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VORWORT. 

Die Bezeichnung des Commentars zu den Biicliern der Makkabaer, 

den ich biemit der Oeffentlichkeit iibergebe, als Supplement zu dem 

von mir und meinem Freunde Dr. Delitzsch bearbeiteten bibliscben 

Commentare iiber das Alte Testament soli einerseits andeuten, da6 

meine Absicht nicbt dahin gebt, einen Commentar zu samtlicben Apo- 

kryphen des A. Testaments zu liefern, andrerseits aber zugleicb darauf 

hinweisen, dab die beiden Makkabaer-Bucher, welche die abendlandi- 

sche Kirche in die Sammlung der bibliscben Schriften aufgenommen 

hat, als Geschichtsquellen iiber einen zwar kurzen, aber fiir den Fort- 

bestand der alttestamentlichen Oeconomio bis zum Anbruche der neu- 

testamentlichen Gottesoffenbarung iiberaus wicbtigen Zeitraum der 

beiligen Gescbicbte, eine hohere beilsgeschicbtliche Bedeutung baben, 

als die librigen Apokrypben des A. Testaments. — Das Auftreten des 

frommen Priesters Mattatbias gegen das frevelbafte Unterfangen des 

syrischen Konigs Antiocbus Epiphanes, die Juden zum Aufgeben ihrer 

durck Mose empfangenen Gottesverehrung und socialen Yerfassung zu 

zwingen und das Judentum in Heidentum aufzulosen, noch mebr aber 

die siegreichen Kampfe seiner Sobne, besonders des streitbaren Helden 

Judas Makkabaus und seiner tapferen Briider fiir das geistliche Erbe 

der Yater, das mosaische Gesetz und das Heiligtum des allein wabren 

Gottes, retteten nicht nur das jiidiscbe Volk vor dem ibm drobenden 

Untergange, sondern bracbten aucb den gesetzestreuen Gliedern des 

Volkes den Wert seiner gottgeoffenbarten B,eligion und religiosen Ver- 

fassung wieder zum Bewubtsein, dab sie Gut und Blut fiir das Gesetz 

und Heiligtum Gottes zu opfern bereit wurden. Die Bedeutung dieser 
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Zeit und ilirer Kampfe, die man in neuerer Zeit ofter iibcrschazt und 

als ein Wiederaufleben des alten ecbt theokratischen Geistes dargestelt 

hat, nach den uns vorliegenden Quellen im Lichte des gottlichen Heils- 

planes ricktig zu zeichnen, war ein Hauptgesicktspunkt bei der Er- 

klarung der beiden Bucher der Makkabaer. So weit es zur Aufhellung 

der wichtigen und ziemlich verwickelten politischen Verkaltnisse notig 

erschien, sind dabei die auBerbiblisclien Geschichtsquellen zu Rathe 

gezogen und beriicksichtigt worden, obgleich nicht bei jedem Anlasse 

dcr ganze geschichtliche Apparat vorgefiihrt wurde. — Wie weit es 

mir nun gelungen, dieses Ziel zu erreichen und auch in der sprack- 

lichen Erlautcrung die rechte Mitte zwischen dem Zuviel und dem Zu- 

wenig einzuhalten, das mogen sachkundige Leser des Buches beurteilen. 

Gott dem Herrn aber, der mir Kraft verliehen dieses Werk zu voll- 

enden, sei Preis und Ehre immerdar! 

Leipzig am 12. December 1874. 

Carl Fr. Keil. 

Druckfehler. 

Seite 1 Zeile 5 v. u. lies: Juda, herab. statt Juda herab, 
„ 117 „ 23 v. o. „ 300 Sicbelwagen „ 30 Sichelwagen. 
„ 170 „ 18 v. o. „ 2 Mkk. 4, 38 „ 2 Mkk. 4, 30. 
„ 182 „ 5 v. o. „ Mardochai „ Mardachai. 
„ 186 „ 20 v. o. „ S. 426 f. „ S. 326 f. 
„ 191 „ 15 v. u. „ 1 Mkk. 1, 24 „ l Mkk. 1, 34. 
„ 234 „ 20 v. u. „ -jnsn „ ‘jnsh. 

Kleinere, leicht erkennbare Fehler in Buchstaben, wie S. 24 Z. 17 v. u.: Cora- 
mentaer statt Commentare, odor in Accenten, wie S. 191 Z. 18 v. u. xovxnv statt 
xovxov, S. 305 Z. 12 v. u. in st. ini, S. 327 Z. 20 v. u. f,iex’ oqx. st. oox. 
u. iibnl. wolle der geneigte Leser selbst verbessern. 



EJNLE1TUNG. 

§. 1. Das nachexilische Judentum bis zur Zeit tier 
Makkabaer. 

Die kanonischen Gesckichtsbiieher des A. Testaments rcichen bis 
in die Zeiten der Riikkehr des jiidischen Yolks, hauptsacklick der Ge- 
schlecbter Juda’s und Benjamins, der Priester und Leviten, aus dem 
babylonischen Exile und ihrer neuen Ansiedelung in der Heimat der 
Vater, in Jerusalem und dem Lande Juda herab, Als im ersten Jabrc 
der Alleinherschaft des Cyrus (Kores) d. i. im J. 536 v. Ckr. der von 
dem Fiirsten Juda’s Zerubabel und dem Hokenpriester Josua gefiikrte 
Zug dcr lieimkehrenden Exulanten in der Heimat angelangt war (Esr. 
1 u. 2), wurde gleich im folgenden Jabre der Grund zum neuen Tem- 
pel des Herrn in Jerusalem gelegt; aber der Wiederaufbau dieses Tern- 
pels konte erst nach Ueberwindung vieler Hindernisse im 6. Jahre der 
Regierung des Darius Hystaspis (Esr. 6, 15) d. i. im J. 515 v. Chr. voll- 
endet und mit der feierlichen Einweibung desselben der gesetzmabige 
Cultus wiederhergestelt werden (Esr. 3—6). Siebenzig Jahre spater, 
namlich im 7. Regierungsjabre des Artaxerxes (I) Longimanus, zog der 
Priester und Schriftgelekrte Ezra mit einer zweiten Schar Exulanten 
nach Jerusalem, mit der koniglichen Yollmaebt, das Gesetz Jahve’s zu 
lehren, Richter und Amtleute des Volks nach der Vorschrift des Ge- 
setzes anzustellen und die Pflege des Tempeldienstes zu betreiben (Esr. 
7 u. 8). Dreizekn Jabre spater, im 20. Jabre des Artaxerxes (445 
v. Cbr.) erbielt der koniglicbe Mundsckenk Nehemia auf seine Bittc 
die Erlaubnis zu einer Reise nach Jerusalem und die statthalterliche 
Befugnis, die Mauern und Thore Jerusalems wieder aufzubauen, und 
fiibrte nach seiner Ankunft dieses Werk aus unter stetem Kampfe.ge- 
gen die umwobnenden Feinde Israels (Nell. 1—5). So hatte das Volk 
Israel durch die Gunst der persischen Konige Cyrus, Darius und Arta¬ 
xerxes, und durch den Eifer Zerubabels und Josua’s, Ezra’s und Nehe- 
mia’s an dem neuen Tcmpel und an den neuen Mauern Jerusalems wie¬ 
der seinen sckiitzenden (pgayfioq erkalten und einen gesickerten Boden 
fiir die Erfiillung seines Berufes unter den Volkern. Aber seine poli- 
tischeSelbstandigkeit erbielt es nicht wieder. Die Entlassung der Juden 

Keil, BB. der Makkabaer. I. 1 
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aus dor Gofangensckaft zu Babel durch Cyrus war koine Wiederher- 
stellung dcs judiseken Staates. Dor koniglicke ErlaB (Esra 1, 1 ff.) bc- 
zickt sick bios auf die Erbauung des Tempels und die Wiederhcrstel- 
lung des Dienstes ibres Gottes in Jerusalem, die freilicb aucb den 
Wiederaufbau Jerusalems als bewohnbare Stadt in sich schloB. Und 
der weitere Yerlauf der Geschichte zeigt deutlich, wie wenig man am 
persiseben Hofe daran daebte, der neuen Colonie in Judaa politisebe 
Selbstandigkeit zu gewahren. Das Edict, welcbes Artaxerxes dem 
Schriftgelehrten Ezra bei seiner Abreise aus Babel nach Jerusalem 
erteilte, handelt nur von der Herstellung der Recktspfloge nacli dem 
Gcsetze Gottes und der reebten Yerwaltung des Cultus beim Hause 
Gottes (Esr. 7). Und auch Nehemia erhielt die Erlaubnis zum Wiedcr- 
aul'bau der Mauern Jerusalems nur durcb besondere Gunst des Konigs 
und der Konigin (Neb. 1, 5ff.). In politiseber Hinsicbt war Judaa un- 
ter die persiseben Landpfleger und Satrapen diesseit des Eupbrat ge- 
stelt (vgl. Esr. 6, 6 mit 5, 3). Die Stellung von Zerubabel, Esra und 
Nelicmia an die Spitze des judiseken Gemeinwesens mit stattbalter- 
licbcr Autoritat war Sache dcs porsonlichen Yertrauens, welches die 
pcrsischcn Konigc zu diesen Mannern hegten, nicht Befolgung der Ma- 
xime, die Angelegenheiten des judiseken Volks durcb Obere aus seiner 
Mitte verwalten zu lassen. Dem Fiirsten Zerubabel aus dem konig- 
licben Gescblecbte Davids folgte keiner seiner Sohne als koniglicher 
Statthalter Judaa’s.1 Das Davidiscbe Konigtum war suspendirt; die 
Davidische Familie trat in Niedrigkeit und Verborgenheit zuruck. Der 
Herr batte sein Yolk um seiner Sunden willen in die Gewalt der Hei- 
den dahingegeben und diese Hingabe solto dauern bis auf die Zeit, dafi 
die so gebaren solte geboren babe (Mich. 5, 2). Die vier Jahrbundertc, 
die nacb Nebemia bis zur Erscheinung des verbeiBenen Messias in der 
Geburt Jesu Cbristi verflossen, waren fur Israel eine Zeit des Wartens 
auf den VerbeiBenen und der Vorbereitung fiir die Aufnahme desselben 
als seinen Erloser. Aus diesem langen Zeitraume haben wir von bibli- 
schen Geschichtswerken nur die beiden Bucher der Makkabaer, wel- 
cbe die Kampfe der gesetzestreuen Juden fiir die Erhaltung des alt- 
testamentlicben Gottesreiches scbildern. 

Um die Bedeutung dieser Kampfe und ihren Verlauf richtig zu ver- 
stehen, miissen wir uns sowol die politiscb-biirgerliche Gestaltung als 
die religios-sittliche Verfassung des Judentums in jener Zeit deutlich 
zu machen sueben. Die Keime zu beiden treten schon in der Ent- 
wickelung der neuen Colonie von der Zeit Ezra’s und Nehemia’s an 
lieryor. Fassen wir zuvorderst die politische und biirgerlichc Lage der 

1) Die Angaben im Breviarium des Philo und im Seder olam sutla iiber die 
Nachkommen Zerubabels, die bis zur Zeit der Hasmoniier dem Volke als duces ex 
domo David praefuerunt (bei Herzfeld, Gcsch. dcs V. Israel von der ZersWrung 
des ersten Tempels bis Esra. 1847 S. 37811'.), sind so widerspruchsvoll und teil- 
weise so unglaubbaft, daG wir den Versuch von Herzfeld a. a. 0., cinen geschicht- 
lichen Kern aus der beigemischten Dichtung herauszuschalen, fiir ein verfehltes 
flnternehmen balten, 
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'heimgekchrten Exulanten, wie sie in den BB. Esra und Nelicmia uns 
entgegentritt, ins Augc, so war dieselbe troz des Wolwollens, welches 
die Konige Cyrus, Darius Hystaspis und Artaxerxes I denselben er- 
wiesen, im Ganzen libchst traurig. Ringsum waren sie von heidnischen # 
Feinden umgeben, die ihnen auf jede Weise zu scliaden suchten. Da 
Zcrubabel und Josua mit den Stammhauptern Juda’s den Samaritanern 
als einem aus den von dem assyrischen Konige nach Samaria verpflanz- 
ten heidnischen Colonisten und den Ueberresten der im Lande zuriick- 
gebliebenen Israeliten entstandenenMischvolke, dieTeilnahme am Tem- 
pelbau versagten, so hintertrieben dieselben den Bau des Tcmpels, in- 
dem sie das Volk vom Bauen abschrekten und Rathgeber (beim Konige) 
wider die Juden dingten, um ihr Vorhaben zu vereiteln, die ganze ubrige 
Zeit des Cyrus bis zur Regierung des Darius Hystaspis (Esr. 4, 4f. 24). 
Nachdem aber infolge der gerechten Entscheidung des Kbnigs Darius 
der Tempelbau fortgesezt und vollendet worden war, suchten diese 
Fcinde mit alien ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die Herstellung 
der Mauern Jerusalems zu hintertreiben, damit die Stadt in vvehrlosem 
Zustande bleibend ihren Angritfen often stehe. Unter Xerxes und Arta¬ 
xerxes schrieben sie Klagen wider die Bewohner Juda’s und Jerusalems 
an diese Konige und wirkten von Artaxerxes einen Befehl aus, welcher 
den Aufbau der Stadt untersagte (Esr. 4, 6—23), so daB die Mauern 
Jerusalems bis zum 20. Jahre des Artaxerxes zerrissen und ihre Thore 
verbrant lagen (Neh. 1, 3. 2, 3). Als aber Nehemia von dem Konige 
nach Jerusalem gesandt wurde mit der Yollmacht, die Stadt zu bauen, 
da verschworen sich der Samaritaner Sanballat, der Ammoniter Tobia 
und der Araber Geschem, Hauptlinge dieser Volker, mit den Asdodi- 
tern zu kommen um wider Jerusalem zu streiten, so daB die Juden mit 
bewaffheter Hand den Bau ausfiihren muBten (Neh. 2, 10. 19. 3, 33 ft. 
4,1 ft.). Darttber wurden aber diese Widersacher der Juden so erbittert, 
daB sie durch List Nehemia zu fangen und aus dem Wege zu raumen 
suchten (Neh. 6). — Aber auch von den Machinationen dieser feind- 
lichen Nachbarvolker abgesehen, lastete der Druck der persischen Sa- 
trapenherschaft schwer auf dem judisc.hen Volke. Wie die driickenden 
Abgaben, von denen nach Esr. 7, 24 nur die Priester und Leviten be- 
freit waren, Verarmung herbeifilhrten, ersieht man aus Neh. 5, 2—4. 
Manche wufiten nicht, woher sie Getraide zu Brot fur ihre Kinder 
schaffen solten; andere hatten ihre Aecker und Weinberge und Hauser 
verpfanden miissen, so daB sie nichts zu ernten hatten. Wieder andere 
sprachen: wir haben Geld entlehnt zur koniglichen Steuer auf unserc 
Aecker und Weinberge, deren Ertrag also zur Bestreitung der hohen 
Abgaben nicht hinreichte. In c. 5, 15 erzahlt Nehemia: die vorigen 
Landpfleger, die vor mir gewesen, ohne Zweifel heidnische, hatten das 
Volk beschwert und von ihm genommen Brot und Wein, nebst 40 Se- 
kel Silber (taglich); auch hatten ihre Knappen tiber das Volk geschal- 
tet. Auf die Bestechlichkeit und Tyrannei der persischen Beamten 
deutet auch der Prediger liin (Kohel. 7, 7. 10, 19. 8, 9). Ihrer Willkiir 
war das Volk schutzlos preisgegeben. ^iehe^ wir sind Knechte“ — 

l 
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klagt Ezra in dcm BuBgebetc bei der Feicr der Laubhiittcn Neb. 9,361'. 
— „und in dem Lando, das du unsern Vatern gegeben hast um seine 
Fruchte und seine Giiter zu genieBen, siehe wir sind Knecbte in dem- 
selben. Und seinen Ertrag mebret es fur die Konigc, die du gesetzet 
tiber uns um unserer Siinden willen. Und iiber unsere Leiber herschen 
sie und iiber unser Yieb nacb ibrem Gefallen, und wir sind in groBer 
Not.“ 

Diese trostlosen biirgerlichen Zustande muBten auf die Entwicke- 
lung des religiosen Lebens einen deprimirenden EinfluB ausiiben. Die 
Sorgo fur des Leibes Nalirung und Notdurft erzeugte religiose Gleicli- 
giiltigkeit, die schon Haggai 1, 4 in Bezug auf die Forderung des Tem- 
pelbaues riigt. Der Geist der Opferwilligkeit erstarb, indem jeder nur 
fiir sicb selbst sorgen zu miissen glaubte. Zur Zeit des Nebemia wurde 
der Sabbat durcb Handel und biirgerliche Hantierung vielfacb entweiht 
(Neb. 13, 15). Die Zehnten wurden nicht an den Tempel abgeliefert 
und den Leviten die Gebiihren entzogen, so daB die, welche dem Dicnste 
des Hauses Gottes obliegen solten, sicb auf ihre Felder zuruckzogcn 
und das Haus Gottes verlassen war (Neb. 13, 10 f.). Auch der Priester- 
schaft bemachtigte sicb ein Geist der Schlaffheit und Verdrossenheit, 
so daB sie, wie aus Mai. 1, 6 — 2, 8 zu ersehen, die gesetzlicben Cul- 
tushandlungen in ganz aufierlicber Weise verriebtete. Diese MiBstande 
suebten Ezra und Nebemia nacli Moglichkeit zu beseitigen. Durcb 
Nebemia wurden die Priestereinkiinfte dem Gesetze gemaB fcstgcstclt 
(Neh. 10, 35 ff.) und nach 12, 44 die zur Verwaltung derselben erfor- 
derlicken Aemter geordnet. Ezra war bemiiht, durcb Verpflicbtung des 
Volks zu williger und treuer Beobachtung des Gesetzes den Bund mit 
dem Herrn zu erneuern und das religiose Leben der Gemeinde zu he- 
ben. Beide schritten aucb mit strenger Zucbt gegen das durcb Misch- 
eben mit Heidinnen in die Gemeinde eingedrungene sittliche Verder- 
ben ein (Esr. 10, 18ff. Neh. 13, 23ft’.), so daB ilmen das Verdienst zu- 
zusebroiben, „den israelitiscben Volksverband gerettet zu liabcn, dcm 
die Bewahrung der Xoyia rov &£Ov anvertraut blieb, und in dem dcr 
Same der VerheiBung sicb fortpflanzte, aus welcbem das Gottesvolk 
des neuen Bundes erstehen solte“ (Oehler in Herz. Realencykl. XVII, 
277). Aber cine griindliche Erneuerung des religiosen Lebens ver- 
mochten sie niebt berbeizufubren, obglcicb ihr Wirken von dem Pro- 
pheten Maleacbi unterstiizt wurde. Maleachi straft die herschenden 
Siinden des Volks und die Gebrechen der Priesterscbaft, weiBagt das 
Kommen des Herrn zu seinem Tempel, aber nur den Frommen die den 
Namen des Herrn fiircbten zum Heile, den Frevlern hingegen zum Gc- 
riebt, und verkundigt die Sendung des Propbeten Elia vor dcm An- 
bruebe des Tages des Herrn, welcher in der Person des Tiiufers Johan¬ 
nes auftrat, um durcb BuBpredigt und Taufe das Volk fur die Aufnahmo 
des ersekienenen Erlosers zu bereiten. Maleacbi war der lezte Prophet 
des alten Bundes. Mit ihm erloscb die Prophetic, und mit ihr bortc 
die Gottesoftenbarung des alten Bundes uberhaupt auf. Denn in den 
neuen Tempel war bei seiner Einweihung die sm1’ ‘rias niebt einge- 
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zogen, wie in den Salomonischen Terapel. Bei der Zerstorung dieses 
Tempels durch die Chaldaer war die Bundeslade mit deni Gnaden- 
throne zu Grunde gegangen. Sie fehlte dalier in deni lieu erbauten 
Tempel und mit ihr fehlte dem Zerubabelschen Tenipel die Scliechina, 
die Gnadengegenwart des Herrn, vor welche der Hohepriester liin- 
treten und fiir die Gcmeinde Gott befragen konte. Israel war nun ganz 
auf das Gesetz Mose’s und die Schriften der Propheten angewiesen. 
Durcli Festhalten am Gesetze Mose’s solte es die am Sinai empfangene 
Lebensordnung und die ilim anvertrauten Gottesoffenbarungen bewali- 
ren, das Gesetz zur Richtschnur seines Wandels und seines Gottes- 
dienstes machen, und die Worte, welche Gott zu den Vatern durch die 
Propheten geredet, als ein Liclit auf seinem Lehenswege gebrauchen, 
zur Starkung seines Glaubens in den Tagen der Versuckung und zur 
Belebung seiner Hoffnung auf die Erfiillung der gottlichen VerheiBun- 
gen in den Zeiten der Not und Bedrangnis vonseiten der heidnischen 
Weltmacht. 

An die Stelle der Prophetie trat nun die Schriftgelehrsamkeit, und 
die ganze geistige Arbeit Israels concentrirte sicli fortan in der Aus- 
legung, Weiterbildung und Umzaunung des Gesetzes. Die Gesetzes- 
auslegung gehorte eigentlich zum priesterlichen Berufe. „Die Lippen 
des Priesters sollen Erkentnis bewahren und das Gesetz soil man suchen 
aus seinem Munde“ (Mai. 2, 7). Auch bei Haggai (2, 11 if.) sind es die 
Priester, welche iiber Gesetzesfragen Bescheid geben, und Ezra, der 
Begriinder der Schriftgelehrsamkeit, der erste welcher den Namen 
“fib ygaf/f^azEvg fiihrt (Esr. 7, 11), war Priester. Seine Tatigkeit als 
“rjsrrt s-rirr-rvista -fib ricktete sich nicht bios auf die Erklarung 
und Auslegung des Gesetzes, sondern zugleich auf die Einfiihrung des- 
selben in das Leben des Volkes. Yon Ezra, Nehemia und den alteren 
Schriftgelehrten wurde die Sammlung der heiligen Schriften veranstal- 
tet, der Kanon des A. Test, redigirt, und durch Einricktung von Ver- 
sammlungen des Yolks zum Anhoren des Gesetzes der Synagogen- 
Gottesdienst organisirt. Die Schriftgelehrten beforderten nicht nur 
die Kentnis und Befolgung des Gesetzes im Volke durch Ausdeutung 
seiner Gebote auf alle Lebensverhaltnisse, sondern sorgten auch durch 
Midrasch, Haggada und Halacka fiir die religiose Erbauung der Ge- 
meinde und fiir die Befestigung der gottesdienstlichen Ordnungen.' 
„So sind die c“nab die nachexilischen Trager der tkeokratischen Tra¬ 
dition, wie die triosj in koherer, lebendigerer Weise die vorexilischen 
Trager dcrselben sind (vgl. Abot I, 1). Jene freilich werden mehr und 
mehr nur die Trager und Knechte des todtenden Buchstabens, diese 
sind Trager und Organe des lebendig machenden Geistes“ (Leyrer 
S.734). Denn das Gesetzesstudium der Schriftgelehrten artete je langer 
je mehr in spitzfindiges Griibeln iiber dem Buchstaben der Schrift und 
in minutiose Casuistik aus, wodurck das geistliche Leben ertodtet und 
in pliarisaische Werkgerechtigkeit verwandelt wurde. 

1) Vgl. die gedrangte iibersichtliclae Beschreibung des sopherisehen Schrift- 
gelehrtentums von Leyrer in Herzog's Realencykl. XIII S. 7.31 tf. 
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Aus den Zeiten nach Nehemia und dem ihm gleichzeitigen Prophe- 
ten Maleachi bis zur Erscheinung des verbeiBenen Messias bescbreiben 
die beiden (ersten) Bucher dcr Makkabaer die Geschicbte eines zwar 
kurzen, aber fur die Erkaltung des alttestamentlichen Gottesreiches 
iiuBerst wichtigen Zeitraums. Der Yerfasser des ersten Buches kniipft 
in der Einleitung (I, 1—-9) seine Geschichtserzahlung insoweit an die 
Geschichtsbucher Esra und Nehemia an, als er mit der Besiegung des 
Konigs der Perser und Meder Darius durch Alexander von Macedonien 
und der Griindung des griecbischen Weltreiches, welches an die Stelle 
des persischen getreten war, anliebt, geht dann aber sofort auf die 
Herschaft der Seleuciden und deren Yersuche zur Unterdriickung des 
Judentumes iiber. Aus dem lezten Jahrhunderte der Perserherschaft, 
d. i. aus der Zeit vom 32.Regierungsjahre des Artaxerxes I, dem lezten 
in Neh. 13, 6 erwahnten Datum, d. i. dem J. 432 v. Chr. bis zum Sturze 
des persischen Reiches unter Darius Codomannus im J. 331 sind uns 
nur zwei Ereignisse tiberliefert, welche ein Licht auf die religiose und 
biirgerliche Entwickelung des judischen Yolks in jenem Zeitraume 
werfen. Namlich Josephus (Antt. XI, 7,1) berichtet: Unter dem andern 
(a77og) Artaxerxes, warscheinlich Mnemon (reg. von 404 — 362 Oder 
358)1 babe der Hohepriester Johannes (d. i. Jochanan Neh. 12,22), 
Enkel des Eljaschib, des Zeitgenossen Nehemia’s, seinen Bruder Jesus 
im Tempel ermordet infolge eines Streites dariiber, daB Jesus von dem 
persischen otgarr/yog Bagoses das Versprechen der Befbrderung zum 
Hohepriestertume erhalten hatte. Hierauf sei Bagoses herbeigekommen 
und in den Tempel eingedrungen, den ihn abwehrenden Juden zurufend: 
„Wie? bin ich nicht reiner als der im Tempel Ermordete?“ Zur Strafe 
fUr diesen Mord habe er dann die Entrichtung von 50 Drachmen fur 
jedes Lamm des taglichen Opfers angeordnet — einc jahrlich iiber 
40,000 Drachmen betragende Abgabe, welche sieben Jahre auf dem 
Volke lastete. AuBerdem wird von Eusebius {Chron. II, 221), Orosius 
(.Histor. Ill, 7), Abulfaradsch (Chron. p. 36) u. A. eine Wegfiihrung 
vieler Juden nach Hyrkanien erwahnt, die unter Artaxerxes Mnemon 
oder Ochus stattgefunden haben soil. Diese Wegfiihrung sezt eine 
Emporung der Juden gegen die persische Regierung voraus. War¬ 
scheinlich hatte ein groBer Teil der Juden sich an dem Versuche be- 
teiligt, welchen die Phonizier und Cyprier um 358—356 v. Chr. im 
Bunde mit dem agyptischen Konige Nektanebos machten, das persische 
Joch dauernd abzuschtitteln; ein Versuch, der mit der Zerstorung Si- 
dons und der Eroberung Aegyptens endigte (Diod. Sic. XVI, 40 ft.) und 
vermutlich auch die in Solini Memorab. oder Polyhistor. c. 44 er- 
wahnte Verwiistung oder Zerstorung Jericho’s (Hiericus) nach sich 
zog. Aus diesem lezteren Ereignisse konnen wir schlieBen, wie der 
Druck der Fremdherschaft immer schwerer auf Judaa lastete; aus dem 

1) Die Dauer der Regierung des Artaxerxes Mnem. wird von den Alten ver- 
schieden angegeben. Diod. Sic. XV, 93 u. XIII, 108 gibt 43 Jahre an; Eu.teb. 40, 
der Astronom. Kanon 40, Plutarch Artux. 42 Jahre. Vgl. Wesseling zu Diod. Sir. 
xui; los. 
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ersteren erseken wir, wie unter diesem Drucke die Verweltlichung der 
Priestersckaft zunahm. Schon zu Nekcmia’s Zeit katte einer von Jo- 
jada’s Soknen eine Tocktcr des Horoniter Sanballat, eines Hauptlings 
der Cuthaer (Samaritaner) gekeiratet und war deskalb von Nekemia 
vertrieben worden (Nek. 13, 28).1 Ein anderer, warsckeinlick jungerer 
Sokn dieses Jojada suckte durck die Gunst des persiscken Feldkerrn 
das Hokepriestertura an sick zu reiBen, und wird infolge eines Streites 
darliber von dem Hokenpriester, seinem Bruder, ira Tempel erraordet. 
Mag dies nun auck in einer keftigen Zornesaufwallung gesckeken sein, 
so tritt darin dock deutlick zu Tage, wie wenig der Hokepriester der 
geistlicken Wiirde seines Amtes eingedenk war. Nock mekr zeigt der 
AnlaB zu dem Stroite, namlick die Freundsckaft des Jesus mit dem 
persiscken Strategen, um durck dessen EinfluB das Hokepriestertum 
zu erlangen, eine ganzlicke Verkennung nickt nur der tkeokratiscken 
Bedeutung des Priesteramtes, sondern auck der gottgeordneten Stel- 
lung Israels zu den Heiden. Solcke Vorgange im Familienleben des 
Hokenpriesters konten nur entsittlickend und verweltlickend auf das 
Leben der Gemeinde einwirken. 

Ueber die Gesckicke Judaa’s in den Zeiten' von Alexander d. Gr. 
bis zur Regierung des Antiockus d. Gr. kaben wir noch weniger Nacli- 
rickten. Als Alexander nack Bezwingung Pkoniziens, wo ikn die Be- 
lagerung von Tyrus 6 Monate und daruber aufgekalten katte, im Spat- 
sommer des J. 332 gegen Aegypten aufbrack, lag ikm das judaiscke 
Gebiet am Wege. Nack Joseph. (Antt. XI, 8, 4 f.) soli er aber erst nack 
der Eroberung von Gaza gegen Jerusalem gezogen sein, um die Juden 
sich zu unterwerfen und dafiir zu ziicktigen, daB sie, treu dem persi- 
schen Konige, die von Alexander verlangte Unterstiitzung bei der Be- 
lagerung von Tyrus verweigert batten. Als aber Alexander sick der 
Stadt Jerusalem nakerte, sei ikm der Hokepriester im Amtssckmucke 
an der Spitze der feierlick gekleideten Priester und eines langen Zuges 
des Yolks entgegengekommen, und Alexander kabe, einer vor langer 
Zeit im Traume geschauten Vision eingedenk, zur Yerwunderung seiner 
Begleiter sick mildc gezeigt, im Tempel nack Anweisung der Priester 
geopfert und den Juden sowol freie Uebung ikrer vaterlichen Gesetze 
als auch Abgabenfreikeit im Sabbatjahre gewahrt. Diese Erzahlung 
mag zwar in einzelnen Punkten von Josephus zur Verherrlichung sei¬ 
ner Nation ausgeschmukt sein; aber sie ganz als erdicktet zu verwer- 
fen, dazu sind die dagegen vorgebrackten Grunde nickt stark genug, 
wahrend das Factum der frcundlicken Bekandlung der Juden vonseiten 
Alexanders feststekt und okne die Annakme eines der Erzahlung des 
Jos. zu Grunde liegenden geschichtlichen Kernes unerklarlich bleibt.2 

1) Dicser vertriebene Priester ist okne Zweifel eine Person mit dem Manasse, 
welcher nach Joseph. Antt. XI, 8 den Samaritanischen Cultus auf dem Garizim 
griindete, nur dafi Jos. irrtiimlich die Sache unter Darius Codomannus (diesen mit 
Darius Nothus verwechselnd) vorgehen lalit. 

2) Dafiir, daft die obige Erziihlung des Josephus eine Erdichtung der Juden 
sei, maclit Friedr. Qreuzer in der Abhdl. „Josephus und seine griechischen und 
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Judaa kam nun mit ganz Palastina unter macedonisclie Yerwaltung als 
ein Bestandteil der Satrapie Syrien, die sick vom Eupkrat bis zum 
mittellandiscken Meere erstrekte. Nack Alexanders Tode erliielt Lao- 
medon die Stattkaltersckaft iiber Syrien, erlag aber nack dem Falle 
des Perdikkas widerstandslos dem Feldkerrn des Ptolemaus Lagi, Ni- 
kanor, 320 v. Ckr. In cliese Zeit ist nach Euseb. Chron. arm. IIp. 225 
das von Josephus Antt. XII, 1 nack Agatkarckides Bericktete zu setzen, 
daB namlick Ptolemaus durch einen plotzlicken Ueberfall an einem 
Sabbate sich Jerusalems bemachtigt und dann eine groBe Zahl ge- 
fangener Juden nack Aegypten verpflanzt babe. Aker wenige Jahre 
spater sezte sick Antigonus wieder in den Besitz Palastina’s, und erst 

hellenistischen Fiihrer“ in den Theol. Studien u. Krit. 1853 S. 49 ff. geltend: 1. daB 

Josephus damit eine Inconsequenz begehe, indem er c. Apion. 1, 12 selbst aner- 
kenne, dak die Juden den Griechen bis nach den Zeiten Alexanders unbekant blie- 
ben und die Entfernung ihres Landes von dem der Griechen, ihre Abgeschlossenheit 
durch Gesetz, Sitte und Lebensweise hiefiir angebe, 2. daB kein einziger von den 
zahlreichen Geschichtschreibern Alexanders dieses Tempelbesuches zu Jerusalem 

auch nur mit einer Silbc erwahne, was bei Ptolcmacus Lagi uni so auffallender sei, 
weil dieser Konig erst in spiiteren Jahrcn seine Denkwiirdigkeiten schrieb, als er 
schon viele tausend Juden in Alexandria und anderwarts zu Unterthanen hatte, 
3. dak Josephus selbst an einer anderen Stclle, wo man es am ersten hatte erwarten 
sollen, kein Wort von dem Tempelbesuche Alexanders sage, niitnlich im 2.B. c.Ap. 
c. 7, wo er alle Fiirsten und Fcldhcrrcu anfiihrt, die im Hciligtume zu Jerusalem 
gewesen, den Konig Antiochus Thcos, Pompejus d. Gr., Licinius Grassus und den 
Casar Titus, um scinen Gegnern darzutun, daB sie alle dort nichts Anstiikiges, son- 
dern lauter Ehrwiirdigcs gcschen. — Von diesen Griinden sind Nr. 1 und 3 aus 
MiBdeutung der angefiihrten Stellen des Joseph, gefolgcrt. In der Stelle c. Ap. I, 12 
steht kein Wort davon, daB die Juden den Griechen bis nach den Zeiten Alexanders 
unbekant blieben, sonderu Jos. sucht dort die aus der Nichterwiiknung des jiidi- 
schen Volks bei den griechischen Geschichtschreibern gefolgerte Ansicht, daB die 
jiidische xcaaoxaaig jung sei, zu widerlegen und fiihrt dagegen aus, daB die Juden, 
weil sie feme vom Meere wohnten, nicht Handel trieben, sondern dem Landbau, 
der Kindererziehung und der Gesetzesbeobachtung oblagen, in den alten Zeiten 
nichts hatten, was sic in Verkchr mit den Hcllenen brachte (ovden gp ip xotg na- 
Xcaois xQoroig to noiovp ngbg tovgf'EXb]pag tpip impiHciP), wie die Aegypter 
durch Export und Import, die Phonizier durch Handel und Schiffahrt. Eben so 

wenig beabsichtigt Jos. c. Ap. II, 7 alle Fiirsten und Feldherren anzufiihren, die 
den Tempel zu Jerusalem besucht haben, sondern um die Liige des Apion, daB die 
Juden einen Eselskopf verehrten, was dadurch offenbar geworden sei, daB Antiochus 
Epiph. bei der Pliinderung des Tempels jenen aus Gold verfertigten Eselskopf ge- 

funden habe, zu widerlegen, fiihrt er an, daB Theos, Pompejus M., Lie. Crassus, 
et ad novissirnum Titus Caesar, hello vincentes obtinuerint templum, dort nichts 
der Art gefunden haben. Josephus nent also hier nur solchc, die als Feinde in das 
Innere des Tempels eingedrungen sind, was er Antt. XI, S, 5 von Alexander uicht 
berichtet hatte. Um im Tempel zu opfern brauchte man nicht in das Allerheiligste 
einzudringen. Der 2. Grund ist ein argumentum e silentio, die bekantlich nicht 
viel beweisen, zumal von den Berichten der Alten iiber Alexander nur ein kleiner 

Teil uns erhalten ist. — Noch weniger Beweiskraft habeu die Einwiirfe von Hilzig 
Gesch. d. V. Isr. S. 324 f., dak man dem Alexander das B. Daniel nicht habe zeigen 
kiinnen, weil dieses Buch erst 160 Jahre spater in die Welt getreten sei, und daB 

Arrian (III, 1,1) u. Curtius (IV, 7,1) Alexandern, wie er von Gaza aufbricht, un- 
mittelbar nach Aegypten ziehen lassen. Denn der makkabiiische Ursprung des B. 
Daniel ist Hypothese, nicht Factum, und die Berichte des Arrian und Curtius 
schlieken die Annahme einer Diversion Alexanders von Gaza nach Jerusalem keines- 
wegs aus. 
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nach langeren mit wechselndem Gliicke gcgen Antigonus und seinen 
Solm Demetrius Poliorketes gefiihrten Kriegen gelangte Ptolemaus um 
das J. 295 in den gesichertcn Besitz dieses Landes, welchen die Ptole- 
maer von dieser Zeit an mit geringen Unterbreckungen gegen 100 
Jahre lang behaupteten, bis Antiochus III, spiiter der Grofie genant 
(reg. 224—187), nach der Wiedergewinnung von Seleucia, liber Cole- 
syrien in Palastina einfiel und bis an die Grenze Aegyptens vordrang, 
bier aber im Friihlinge 217 bei Rapkia von Ptol. Philopator gesckla- 
gen und zum Ruckzuge aus Palastina genotigt wurde. Damals kam 
Philopator auch nach Jerusalem und woltc in das Allerheiligste des 
Tempels eindringen, muBte aber durch einen in 3 Makk. c. 1 u. 2 legen- 
denartig ausgeschmiikten Vorfall seinen Fiirwitz biiBen, woriiber er 
dann seinen Zorn an den Judcn auslieB. Als aber nach Philopators 
Tode das vierjahrige Kind Ptolemaus Epiphanes den Thron bestieg, 
benuzte Antiochus die eintretende Zerriittung des agyptischen Reichs, 
um Palastina unter seine Herschaft zu bringen. Dies gelang ihm jedoch 
erst, als er dem agyptischen Fcldhcrrn Skopas, der ihn daraus ver- 
drangt liatte, im J. 198 bei Paneas an den Jordanquellen eine voll- 
standige Niederlage beigcbracht hatto. Yon diesem Siege datirt Poly¬ 
bius XXXVIII, 1. 3 die Herschaft der syriscken Konige iiber Palastina. 
Die Juden uuterwarfen sicli willig dem Antiochus und bei der Ein- 
nahmc Jerusalems warcn ihm die Einwohner zur Ycrtreibung dcr von 
Skopas in dcr Burg zuriickgelasscncn Bcsatzung bckilflich (Joseph. 
Anti. XII, 3, 3).1 So kam Judaa unter die Herschaft dcr Seleuciden, 
die fur das jtldische Yolk verhangnisvoll werden solte. 

Unter diescn vielfacken Kampfen der Konige Aegyptens und Syriens 
um den Besitz von Palastina hatto Judaa sicher sehwer zu leiden, wenn 
auch die Kriege um diesen Besitz zum groBeren Teile auBerhalb des 
damaligen, auf das Gebirgsland beschrankten, Judaa gefiihrt wurden 
und die groBe HecrstraBc von Syrien nach Aegypten sich an der Kliste 
des mittellandischen Meeres kinzog, ohne das judaische Gebiet zu be- 
riikren. Viel folgenschwerer als der kaulige Wechsel der Oberherren 
wurde fiir Judaa die sociale und geistige Umgestaltung, welche der 
Orient durch die Eroberung Alexanders des Gr. und durch die Her¬ 
schaft der Erben seines Reiches erfukr, die Verschmelzung der helle- 
niscken und der orientalischen Cultur, welche durch die Griindung 
einer Menge von Stadten mit starker griechischer Bevolkerung in den 
Mittelpunkten der eroberten Lander macktig gefordert wurde. Da- 
durch wurden nicht nur die politischen und nationalen Schranken, 
welche dieVolker von einander schieden, aufgehoben, sondern auch die 
nattirlichen, geistigen und religiosen Besonderheiten der einzelnen 
Volksstamme allmalig aufgelost. Dieser tief in das Leben der Volker 
eingreifenden Macht konten auch die Juden nicht ganz widerstehen, 

1) Eingehend ist die Geschichte dieses Zeitraums behandelt von Droysen, Ge- 

schichte des Hellenismus 2 Bde. Hamb. 1836 u. 43 und von K. D. Stark, Gaza und 
die philistiiische Kiiste. Jena 1852. S. 339 ff. Eine kurze Uebersicht der Haupt- 
ereignisse gibt auch Odder in Ilerz. Realencykl. XYI1 S. 274 ft'. 
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obwol sie — wie Hitzig (Gesch. des V. Isr. S. 322) sich ausdriikt — 
„dem Wirbelwinde, der die andern Volker erfaBte und dureh einander 
warf, ein festes gedrungenes Volkstum entgegenzusetzen batten44. Die¬ 
ses Volkstum batte seine unzerstorbaren Wurzeln in der religiosen 
Verfassung des Yolks, welcbe durch das eifrige Streben der Schrift- 
gelehrten, das Leben in alien seinen AeuBerungen mit Geboten des 
Gesetzes zu umzaunen, einen so festen Halt erhalten batte, daB die 
Juden niebt bios im eigenen Lande, sondern aucb in der Zerstreuung 
unter den Heiden ibren volkstumlicben Charakter bewabrten. Einen 
nachbaltigen Scbutz gegen fremdartige Einflusse gewabrte jedocb die 
religiose Verfassung dem Volke nur so lange, als es die durcli Offen- 
barung empfangene Gotteserkentnis in lebendigem Glauben erfaBt 
hatte und seinen Gottesglauben in Gesinnung und Wandel treu fest- 
bielt. Aber wie sebon in den Zeiten seiner Selbstandigkeit das Volk 
Israel sehr oft seine Augen auf die Macht und Herrlichkeit der Heiden- 
volker riebtete und sicb von derselben blenden lieB, daB es den Gottern 
der Fremden nacbwandelte, so iibten aucb nach dem Exile die irdi- 
seben Giiter der bellenischen Cultur auf das jiidisebe Volk einen sol- 
chen Reiz aus, daB viele Juden der strengen Zucbt des gottlicben Ge¬ 
setzes sicb entzogen und den Genussen des freien griecbischen Lebens 
sicb hingaben. Dem Landvolke blieb zwar mit der griechiscben Spracbe 
aucb das grieebisebe Wesen ziemlicb fremd, aber in die Stadte und 
unter die gebildeten Stande drang mit der grieebiseben Spracbe aucb 
grieebisebe Sitte mebr und mehr ein, wogegen weder das Priestertum 
noebdas Scbriftgelebrtentum einen kraftigen Dammbildete. DieHoher- 
gestelten, die mit den beidniseben Statthaltern und den koniglicben 
Beamten zu verkebren batten, sezten sicb uber manche Scbranken bin- 
weg, welcbe das Gesetz dem Verkebre mit den Heiden gezogen batte, 
und meinten damit wol im Interesse ibres Volkes zu handeln, zumal 
wenn die Oberberren, wie die ersten Ptolemaer, aucb Antiochus der 
GroBe, ibnen Wolwollen erzeigten und ibren religiosen Eigentiimlicb- 
keiten Schonung widerfabren lieBen. Mancbe moebte aucb ebrgeiziges 
Streben nacb Macbt und Ansehen, Geld und Gut treiben, sicb der 
beidniseben Sitte und Lebensweise mebr zu accommodiron, als das Ge¬ 
setz gestattete, um sich der Gunst der beidniseben Oberberren und 
deren Statthalter zu versichern.1 Besonders aber war das Hohepriester- 
tum vermoge der mit ibm verknupften Oberleitung des ganzen Volks 
in seinen beiligsten Interessen eine gefahrliche Klippe fiir die Trager 
dieses Amtes und deren naebsten Anverwandten, zur Verfolgung egoi- 
stischer Bestrebungen, durcb welcbe niebt nur die geistliebe Wiirde 

1) Als einen lehrreichen Fall dieser Art erwahnt Oehler in Herz. Realencykl. 
XVII S. 283 was Joseph. Antt. XII, 4 von Joseph, Sohn des Tobias, Schwestersohn 
des Hohenpriesters Onias II erzahlt, wie derselbe, als sein Oheim einige Jahre dem 
Ptolemaus Euergetes den Tribut zu entrichten unterlassen hat, an den agyptischen 
Hof geht, um den erziirnten Kdnig zu begiitigen, dort durch sein anmutiges Be- 
nehmen Alles bezaubert, als koniglicher Steuerpachter von Colesyrien zurukkehrt 
und in dieser Stellung dem Konige und sich selbst ungeheuere Summe herauszu- 
schlagen, dabei aber die Juden moglichst zu schonen weiB. 
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des Priestertums, sondern zugleicli die Heiligkeit der religiosen Ver- 
fassung Israels gefakrdet werden konte, zum Nackteil und Schaden des 
ganzen Yolks und seiner Bestimmung als Trager des Heils unter den 
Volkern der Erde. Auch unter den Schriftgelehrten fiiklten sicli 
Manclie von der Weiskeit der Ilellenen angezogen, wie jener Anli- 
gonns von Socko, der in der Ueberlieferung als recktglaubiger Lelirer 
gilt, dabei aber grieckiscken Studien sich widmete, zum ersten Male 
einen grieckiscken Namen tragt und durck zwei seiner Schuler der 
Stifter der Sadducaiscken Sekte wurde.1 — GroGeren EinlluG gewann 
die grieckische Bildung auf das Judentum der Diaspora, besonders in 
Alexandria, wo die Juden von Anfang an einen Hauptteil der Bevol- 
kerung bildeten, in Antiochia der Hauptstadt Syriens und Residenz der 
seleucidiscken Konige, und in den See- und Handelsstadten am mittel- 
liindiscken Meere, in Kleinasien und Grieckenland. In Alexandria, 
einem Hauptsitze kelleniscker Wissenschaft und Weisheit unter den 
ersten Ptolemaern entwickelte sich aus dem Yerkekre der judischen 
Sckriftgelekrten mit grieckiscken Pkilosophen die eigentiimlicke Form 
judischer Geistesricktung, die mit dem Namen Hellenismus bezeicknet 
wird und darin besteht, daG die judischen Gelekrten die Gottesoffen- 
barungen und Lekren des A. Test, mit den Ideen und Systemen kelle- 
nischer Weiskeit und Speculation in Einklang zu briugen suckten und 
zu diesem Bekufe die bibliscken Offenbarungstatsacken mittelst alle- 
gorisclier Sckriftdeutung in allgemeine Ideen verfliicktigten, urn den 
Griechen zu beweisen, daG ihre Weiskeit schon in den Schriften Mose’s 
entkalten sei.2 Da nun alle in der keidnischen Welt zerstreuten Juden 
mit Jerusalem und dem dortigen Heiligtume in Verbindung blieben, 
ikre Tempelsteuer dortkin sandten und zu den Jakresfesten dorthin 
wallfakrteten, so konte es nickt ausbleiben, daG die kellenistiscke Denk- 
weise auck nach Judiia sick verbreitete, wcnn auck gesckicktlicke Be- 
lege dafiir erst aus den Anfangen der ckristlicken Zeit vorliegen. 

Diesen freien Ricktungen trat eine andere entgegen, welcke in der 
Yerschmelzung des grieckiscken Elements (tjugit-ia 2 Malik. 14, 3) 
eine Erneuerung des Abfalles erblikte, der in der frukeren Zeit die 
Gerickte Gottes iiber das Volk gebracht hatte, und um so mehr treues 
Festhalten an der strengen Sitte der Viiter und den Vorschriften des 
Gesetzes sick zur Pflicht mackte. Die Ankanger dieser gesetzestreuen 
Ricktung kieGen oder nanten sich Frommc ’Aotdatoi 1 Makk. 
2, 42. 7, 13. 2 Makk. 14, 6; die zum Griechentume sick Hinneigenden 
aber nante man Unfromme viol jcagavogoi 1 Makk. 1, 11, ccvdgsg 
jiagavogoi 1, 34, avdgeg dvogoi 2, 44 oder doeftetg, auch dgagrcoXoL 
Sunder 2, 44 vgl. 6, 21. 7, 5. 9. 9, 23. 58. 69 u. a. So lange nun die 
keidnischen Oberkerren des Landes den religiosen Eigentiimlichkeiten 
der Juden Acktung zollten und Schonung angedeiken lieGen, konten 
diese verschiedenen Ricktungen wol Gegensatze und Parteien im SchoGe 

1) Ygl. Eiucild, Gesch. d. Volks Israel IV S. 357 f. der 3. Ausg. 

2) Vgl. Auy. Farcl. Dahne geschichtl. Darstellung der jiidisch-alexandrin. Re- 
ligionsphilosophie (2 Abtheill. Halle 1834). I S. 28—97. 
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der Gemeinde erzeugen, aber nicbt lcicbt in offenen Kampf wider 
einander treten. Als aber die syrischen Konige anfingen, mit Hilfe 
der gracisirenden Partei nicht nur den Tempel zu plundern, sondern 
auch die religiosen Gebraucke und gottesdienstlichen Ordnungen des 
jiidischen Volks anzutasten, erregten sie cinen Aufstand der From- 
men und des gesetzestreuen Volks gegen das rucblose Treiben der 
ethnisirenden Partei und der keidniscken Machthaber im Lande, der 
sieli zu dem langwierigen Kampf der Makkabaer gegen die syrische 
Gewaltkersckaft entwickelte, dessen Ursprung und Verlauf in den Bii- 
chern der Makkabaer bescbrieben ist. Durch diesen Kampf retteten 
die Makkabaer ikrem Volke den Besitz der von den Vatern ererbten 
Gottesverehrung und des gesetzlichen Tempelcultus, und erstritten end- 
licb sogar die Unabhangigkeit Judaa’s von der syrischen Oberkerschaft; 
die aber nicbt von langer Dauer war. Denn die Partei der Abtrunni- 
gen war zu gro8 und m&cktig, um sich unter das Gesetz zu beugen und 
von den einkeimischen Priesterfursten sick regieren zu lassen. 

§. 2. Namen und Biicher der Makkabaer. 

Die Namen. MaxxafiaZoq war urspriinglick Beiname des Heer- 
fiikrers Judas, dritten Soknes des Priesters Mattatkias, vgl. lMkk. 2,3 
(lovdaq 6 kjnxaXovpsvoq MaxxctfiaZoq) mit v. 66 (lovdaq MaxxafiaZoq). 
3, 1. 5, 24. 8, 20 u. a., der dann besonders im 2. B. der Makk. an vie- 
len Stellen kurzweg 6 MaxxafiaZoq (vgl. 2 Mkk. 8, 5. 16 u. Wahl Cla¬ 
ris librorum Vet. Test, apocr. s. v.) genant wird, und sogar okne Artikel 
in 10, 1 wie schon 1 Mkk. 5, 34. Der Name ist von ckald. NipE 
Hammer abzuleiten, als bildliche Bezeichnung der die Feinde zermal- 
menden Tapferkeit des Judas, und ist analog dem Namen Carolus 
Martellus bei den Franken. So hat sckon Joseph Gorionid. Ill, 9 
den Namen gedeutet, wo er den sterbenden Mattathias seinen Sohn 
Judas also anreden lafit: "jn-nas iaso sopsn mw “on mi fili, qui vo- 
caris nomine tuo Maccabaeus ob fortitudinem tuam, trozdem daB er, 
wie auch die Gemara, den Namen “osa (mit 5) schreibt, wonack der- 
selbe griechisch Ma%afiaZoq lauten miifite, wakrend Maxxaftaloq dem 
liebr. •opa entsprickt.1 Dieser Name wurde dann auf alle Sohne und 
Nachkommen des Priesters Mattatkias iibertragen, welcke in sckwe- 
ren Kiimpfen gegen die Seleucidischen Konige ihrem Volke den fort- 
dauernden Besitz des Mosaischen Gesetzes und Cultus sowie fast voile 
Selbstandigkeit erstritten; und in nock weiterem Sinne auch auf die- 
jenigen, welcke in der groBen Verfolgung unter Antiockus IV. Epipha- 
nes unter entsetzlichen Qualen mit unersckutterlicker Glaubens- und 

1) Abzuweisen ist die Herleitung des Namens aus einer Zusammenziehung der 
Anfangsbuchstaben des Spruches mn^ nabD”*'p »wer ist wie du unter den 
Gottern, Jahve“ Ex. 15, 11 {Grot. Wolf u. A.) oder als Abbreviatur von 
*,3n^-,2 (Delitzsch Geschichte der jiid. Poesie. 183C S. 26), weil beide Ab- 

leitungen, von anderen Grlinden abgeseben, mit der griechisehen Schreibung des 
Namens mit xx unvereinbar sind. 
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Gesctzestreue den Martyrertod erlitten, insbcsonderc Eleazar uiidjciic 
sieben Briider mit ihrer Mutter, deren Martyrien in 2 Mkk. 6, 18 — 
7,42 gesckildert werden, indem man diese M&rtyrer um ihres glor- 
reicb bestandenen Glaubenskampfes willen den Helden an die Seite 
steltc, die fiir dieselbe beilige Sache mit den Waffen gefochten und ihr 
Blut vergossen batten. So nennen die Kircbenvater niebt nur die Mut¬ 
ter jener sieben Sobne die ,,Mutter der Makkabaer“, aucb „die Makka- 
baerin“ und ibre Sobne die ,,Makkabaiscben Br(ider“ (s. Belege hiefiir 
in Serarii comment, in ll. Tobiam ... Maccliabaeos p. 405 sqq., in 
dem von G. Frid. Hnr. Beck seiner dissert, inaug. de Orosii historici 
fontibus et auctorit. beigefugten carmen Hilarii in natalem Macha- 
baeorum matris. Marb. 1832 u. bei Suidas s. v. fidt/vyya), sondern 
bezeiebnen auch die dem Josepbus zugesebriebene Scbrift IIsqI amo- 
xQcaoQog XoyiGgov als ro Tiragrov rcov Maxxafta'ixcov (Ufthov, 
wcil darin, wie Hieron. sich ausdriikt, el Machdbaeorum sunt digesta 
martyria, und dasselbe nacb Euscb. hist. cccl. Ill, 10, 6 sebon von 
Mancben Maxxafiaixov ubersebrieben war (s. m. Lebrb. d. Einleit. 
§. 234. Note 4). Im weitesten Sinne endlieb ist der Name Makkabaer 
in der Aufschrift des 3. Makk.-B. gebrauebt von den Juden in Aegypten, 
iiber welcbe Ptolemaus Pbilopator eine schwere Yerfolgung verhangt 
batte, aus der sie aber wunderbar gerettet wurden. Im ncueren wissen- 
sebaftlicben Spracbgcbrauche wird dagegen der Name in der Regel 
nur von den Sobnen und Nacbkommen des Priesters Mattathias go- 
braucht, wclche die Kriege gegen die Tyrannei des Antiochus Epipha- 
nes und dessen Nacbfolger zur Rettung ihres Yolks vor dem drobenden 
Untergange gefiihrt baben. — In der judischen Literatur aber, sowol 
bei Josepbus als im Talmude beiBen diese heldenmutigen Sohnc und 
Nacbkommen des Mattathias gewohnlich Hasmonder nach dessen GroB- 
vater ’Aoaycovaloq Joseph. Ant. XII, 6,1; daber ?} Aoagcovcdiov yeved 
XIV, 16, 4, ol ’Aoapcovcdov JtaGhg XX, 8,11, ol tojv Aoayon'cdov 
jiaidcov exyovoi XX, 10; bei Joseph. Gor. und im Talmude trawrn 
odcr “Wra'iin 13a, und hN3vadn Jonatb. zu 1 Sam. 2, 4. Diescr Name 
ist von ‘jtt'Jin pinguis, dives Ps. 68, 32 abzuleiten, vgl. Gesen. thes. 
p. 534. 

Makkabderbucher. Die griechische Kirche besizt, wie bereits an- 
gedeutet, vier Bucher, welche Maxxafialmv (Uflloi iiberschrieben sind 
in alten Handschriften, z. B. dem Cod. Alex. u. Sinait., obwol in lezte- 
rem nur das erste und vierte erbalten sind, wie in den moisten Aus- 
gaben der LXX. Davon tragen freilicb nur die beiden ersten diesen 
Namen mit Recbt, indem nur diese die Kampfe der Makkabaer gegen 
die Gewaltherscbaft der Syrer erzahlen. Die beiden anderen konten 
nur im weiteren Sinne des Wortes zu den Makkabaerbiichern gereeb- 
net werden. Denn das dritte enthalt eine vor die Zeit der Erhebung 
der Makkabaer fallende Begebenbeit, nbmlicb die prodigiose Vereite- 
lung eines Versucbs des agyptischen Konigs Ptolemaus Pbilopator (reg. 
von 221—204 v. Chr.), in das Allerheiligste des Tempels zu Jerusalem 
einzudringen, sowie der von ihm aus Racbe desbalb iiber samtlicbe 
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Juden Aegyptens verhangten grausamcn Todesstrafc. Das vicrtc, unter 
dem speciellen Titel IJeql cwroxgdrogog loyLGpov ,liber die Herschaft 
dor Vernunft‘ dem Flav. Josephus zugesebrieben (Euseb. hist. eccl.Ill, 
10, 0 u. Bier on. Catal. script, eccl. s. v. Josephus), aber nicht von ihm 
herriihrend, enthalt im ersten Teile eine philosophische Erorterung 
liber den Begriff der Vernunfttatigkeit (loytopog) und der Weisheit, 
die durch das mosaische Gesetz erworben tverde und in den vier Car- 
dinaltugenden der cpgovijOig, dty.aioovvrj, dvdge'ia und Gmcpgoovv)] 
sieh kundgebe, im zweiten die Begriindung dieser Erorterung durch 
Schilderung der Makkabaischen Martyrien mit philosophisch-erbau- 
licbcn Reflexionen iiber dieselben, und ist nur wegen dieser, den groB- 
ten Teil des Buches ausfullenden Schilderung den Makkabaerblichern 
beigezahlt worden. — In die lateinische Kirche fanden diese beiden 
Bucher keinen Eingang. Zwar erwahnt Hieron. 1. c. u. adv. Pelag. 
lib. II das vierte Buck unter seinem speciellen Titel als eine Schrift des 
Josephus, aber im prolog. galeat. nent er unter den Buchern, die nicht 
zum Kanon, sondern unter die Apokryphen gehorten, nur zwei Makka- 
baerbiicher und bemerkt dartiber: Machabaeorum primum librum hc- 
braicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi 
probari potest. Beide fanden sicli sclion in der Itala und sind aus ihr 
in die Vulgata libergegangen, da Hieronymus sie nicht neu iibersezt 
hat. Hienach hat auch Luther beide in seine Bibeliibersetzung aufge- 
nommen und unter die Apokryphen gestelt. 

§. 3. Inhalt und Charakter des ersten Buchs der 
Makkabaer. 

Inhalt. Nach einem einleitendenUeberblicke der Herschaft Alexan¬ 
ders d. Gr. nach Besiegung des Konigs Darius von Persicn und Medicn 
und der Tcilung des von ihm gegriindeten Weltreiches unter seine 
Feldherren bei seinem Tode (c. 1, 1—9) wird in c. 1, 10—64 dor durch 
das Treiben einer abtriinnigen Partei unter den Juden veranlaBte Fre- 
vcl des im J. 175 v. Chr. zur Regierung gekommenen syrischen Konigs 
Antiochus IV Epiphanes am Tempel des ITerrn und an der heiligen 
Stadt, namlich die Pliinderung des Tempels, die Verwiistung Jerusalems, 
die Erbauung einer Zwingburg auf dem Zion, die Abschatfung des 
Jahvecultus und die Einfuhrung des griechischen Cultus im Tempel 
und im ganzen Lande, und in c. 2 die Erhebung des Priesters Matta- 
thias und seiner Sokne gegen diesen Frevel und der Anfang des Kam- 
pfes der gesetzestreuen Partei gegen die Heiden und die abtriinnigen 
Juden bis zum Tode des Mattathias im J. 166 v. Chr. geschildert. Hier- 
auf folgt in chronologischer Darstellung die Geschichtc der Kampfe 
der tapferen Sohne des Mattathias an der Spitze der treuen Anhanger 
dcs Gesetzes vom J. 166 bis zum Tode Simons im J. 135 v. Chr. (c. 
3 — 16). 

1. Geschichte der Heerfulirung des Judas (c. 3 — 9,22): seine Siege 
liber die syrischen Feldherren Apollonius und Seron, liber den von 
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Antioehus wahrend seines Zugcs nacli Oberasien zum Statthalter dies- 
seit des Euphrat und zum Erzicher seines unmundigen Sobnes bestelten 
und mit der Unterdriickung der Juden beauftragten Lysias, zuerst der 
von Lysias entsandten Feldherren Ptolemaus, Nikanor und Gorgias, 
dann des Lysias selbst, worauf Judas Jerusalem, mit Ausnakmc der 
syriseben Akropolis wieder eroberte, den Tempel reinigte, den gesetz- 
lichen Tempeldienst wiederherstclte und das Tempelweihfest stiftete 
(c. 3 u. 4); die Ziicktigung der feindlichen Nackbarvolker in mehreren 
mit gliicklichem Erfolge ausgefiihrten Streifzugen (c. 5); der Tod des 
Antioehus Epiph. in Persien (6, 1—16), die Belagerung der syrischen 
Burg zu Jerusalem und der Krieg gegen Antioehus V Eupator, den 
von Lysias auf den Thron gosezten unmundigen Sohn des Antioehus 
Epiphanes, mit dor Schlacht bei Bethzacharia, in welcher Judas, troz 
der ltuhnen Heldentat seines Bruders Eleazar, der feindlichen Ueber- 
macht weicken mufite, worauf der Konig das feste Bethsur einnahm 
und den Tempelberg belagerte, jedoch auf die Nachricht von dem An- 
rticken des von Antioehus IV bei seinem Ableben zum Rcichsverwcser 
ernanten Philippus mit der anderen Halfte des koniglicken Heeres auf 
des Lysias Rath mit den Juden Friede machte, ihnen freie Ausiibung 
ihrer Religion bewilligend, und nacli Antiochia aufbrach um die Haupt- 
stadt des Reiches dem Philippus zu entreiBen (6, 17—63). Als aber 
im J. 162 Demetrius I, der Oheim des Antioehus V, sicli des syrischen 
Reiches bemachtigt liatte, sandte derselbe zuerst seinen Feldherrn 
Bakchides mit groBer Macht und den zum Ilohenpriester ernanten Al- 
kimus nacli Judaa, welche keimtuckisch und grausam gegen die ge- 
setzestreuen Juden verfuhren, aber gegen Judas dock nichts ausrichtcn 
konten und zum Konige zurukkekrten, sodann seinen Feldherrn Nika¬ 
nor mit nock groBerer Heeresmacht, der auch weder durch List nock 
durch Gewalt seinen Zweck erreichte, vielmehr bei Capharsalama und 
bei Bethhoron von Judas geschlagen wurde und in der lezteren Schlacht 
scin Leben verlor, worauf sein Heer auf der Flucht von dem aus alien 
Dorfern herbeieilenden judischen Landsturme aufgerieben wurde, und 
die Juden zum Andenken an diesen Sieg den Nikanorstag einsezten 
(c. 7). Die hiedurch gewonnene kurze Zeit der Ruhe benuzte Judas 
zur Abordnung eincr Gesandtschaft nacli Rom, um mit den Romcrn 
ein Schutz- und Truzbiindnis abzuscklieBen (c. 8). Sehr bald aber 
iiberzogen Bakchides und Alkimus mit groBer Heeresmacht wiederum 
Judaa, und Judas erlag der Uebermacht, verlor bei Eleasa Schlacht 
und Leben im J. 161 v. Chr. (9, 1 — 22). 

2. Die Hegemonie und das Hohepr'tester turn Jonathans c. 9, 23 — 
12, 53. Nach dem Falle des Judas gewannen die Abtriinnigen mit 
Hilfe des Bakchides die Oberhand. Jonathan zum Haupte und Anftih- 
rer gewahlt niuBte sich mit seinen Anhangern in die Wiiste Thekoa 
zuruckziehen und durch seinen Bruder Johannes ihre Habe bei den 
befreundeten Nabataern in Sicherheit bringen lassen, wobei Araber 
von Medeba die Karawane pliinderten und Johannes gefangen nahmen 
und todteten. Als hierauf Jonathan dieselben dafiir ziichtigte, wurd© 
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cr auf dcm Ruckwege von Bakchides bei dor Jordanmundung ange- 
griffen, daB er sich durchscblagen muBte um zu entkommen, wahrend 
Bakchides seine Herschaft im Lande durch Erbauung von Fcstungen 
und durch Geiseln, die er sich stellen lieB, verstarkte, jedoch nach 
dem plotzlichen Tode des Alkimus zum Konige zuriikkehrtc. Als er 
aber nach zwei Jahren, von den Abtriinnigen herbeigerufen, mit groBcr 
Macht wieder kam und Bethbasi belagerte, wurde er von Jonathan gc- 
schlagen und gegen die Abtriinnigen verstimt, so daB cr dem diese Vcr- 
stimmung benutzenden Jonathan einen verhaltnismaBig giinstigen Fric- 
den gewahrte und demselben gestattete sich in Michmas niederzu- 
lassen und dort mit seinen Anhangern nach eigener Ycrfassung zu leben 
(9, 23—73). Da trat im J. 152 eine unverhoft gunstige Wendung der 
Dinge ein durch das Auftreten des Usurpators Alexander Balas als 
Gegenkonig des Demetrius I, in dem beide Konige sich um Jonathans 
Freundschaft bewarben und durch Anerbietungen von Concessionen 
sich zu iiberbieten suchten. Jonathan erklarte sich fiir Alexander und 
wurde von ihm zum Hohcnpriester und bald darauf zum koniglichen 
Strategcn und Meridarchen ernant. Daher hielt er auch treu zu Alexan¬ 
der, nachdcm im J. 147 Demetrius II als Kronpratendent aufgetretcn 
war, und schlug dessen Feldherrn Apollonius, wofur er von Alexander 
neuo Auszeichnungen erhielt (c. 10). Auch in dem folgenden Kampfe 
dcs agyptischen Konigs Ptolemaus YI Pliilometor wider Alexander 
wuBtc er durch Klugheit die gewonnene Stellung zu behaupten und 
nach dem Tode beider sich von dem neuen Konige Demetrius II nicht 
nur die Bestatigung allcr von Alexander ihm verliehenen Wiirdcn, son- 
dern auch die Zusicherung einer Gebietserweiterung Judaa’s zu er- 
wirken, wofiir er diesem Konige durch Sendung eines Hilfscorps den 
Aufstand der Antiochener bewaltigen half. Aber Demetrius vcrgalt 
dicsen Dienst mit Undank, indem er nicht nur keins seiner Versprechen 
hielt, sondern Jonathan auch noch sehr bedriikte. Als demnach der 
Usurpator Tryphon Alexanders Kind Antiochus YI als Gegenkonig auf- 
stelte, und Antiochus sich der Freundschaft Jonathans durch Besta¬ 
tigung seines Hohepriestertumes und weitere Auszeichnungen ver- 
sicherte, bekampfte dieser mit Gluck die Feinde des neuen Konigs, 
wahrend sein Bruder Simon die Veste Bethsur wieder gewann (c. 11). 
Darauf erneuerte Jonathan das Biindnis mit Rom und ein alteres mit 
Sparta (12, 1—23); dann zog cr von neuern wider die Feldherrcn dcs 
Demetrius II und schlug sie in die Flucht, ziichtigte die Zebedaer und 
verstarkte die Festungswerke von Jerusalem, wahrend sein Bruder 
Simon an der philistaischen Kuste Joppe einnahm und Adida in der 
Mederung befestigte (v. 24—38). Endlich aber wurde er von Tryphon, 
der nach der Krone Syriens trachtend sich seines Miindels Antiochus 
zu entledigen suchte und in Jonathan einen Gegner dieses Anschlags 
fiirchtete, auf hinterlistige Weise gefangen genommen (im J. 143 v. Chr.) 
und spater getodtet (12, 39—53 vgl. 13, 23). 

3. Die Hegemonic des Hohenpriesterfursten Simon c. 13 —16. 
An Jonathans Stelle zum Anftihrer gewiihlt sezte Simon den Ivrieg gegen 
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Tryphon fort, licB scincn Bruder Jonathan in Modcin begraben und 
dasclbst seiner Familie ein groBartiges Denkmal crrichten, bautc 
Fcstungcn in Judiia, erlangte von Demetrius die Bestatigung der friihe- 
ren Concessionen und ganzliche Steuerfrciheit, croberte die feindlicbo 
Fcstung Gazara, die er mit jiidischen Colonisten bevolkcrte, und zwang 
cndlicb die syrische Burg in Jerusalem durcb Aushungerung ihrer Bc- 
satzung zur Ucbergabe (c. 13). Die nun folgenden Friedensjakre be- 
nuzte er, sein Gebiet zu sichern und zu erweitern, das Heiligtum zu 
schmiicken, durcb Ordnung der Rechtspflege und Beforderung des Han¬ 
dels den Wolstand seines Yolkes zu begriinden (14, 1—15). Die Homer 
erneuerten ihm das mit seinen Briidern geschlossene Bundnis-, des- 
gleichcn die Spartaner (v. 16—24). Sein Volk aber beschloB in feier- 
licher Landesversammlung, ihm die Ilegemonie und das Hohepriester- 
tum erblich zu ubertragen und seine und seiner Familie Yerdienste in 
einem offentlichen Denkmalc zu bezeugen (v. 25—48). Als hernach 
Antiochus VII Sidetcs, nachdem sein Bruder in parthische Gefangen- 
schaft gerathcn war, gegen Tryphon als Konig aufzutreten sich an- 
schikte, warb er brieflich um Simons Bundesgenossenschaft und be- 
statigte ihm alle von seinen Vorgangern gewiilirten Concessionen, zu 
welchen er noch das Munzregal hinzufiigtc. Als er aber nach Besiegung 
clcs Tryphon seinen Thron bcfestigt sah, ward er gegen Simon wort- 
briichig und lieB durcli seinen Feldherrn Kendebaus sogar Judaa mit 
Krieg tiberziehen (c. 15). Kendebaus wurde zwar von Simons Solinen 
Judas und Johannes geschlagen, aber der greise Simon selbst bald dar- 
auf samt seinen Solinen Judas und Mattathias, im J. 135 v. Chr., von 
seinem Schwiegersohne Ptolemaus in der Festung Dok bei Jericho 
mcuchlings ermordet (16, 1—17). Ihm folgto sein Sohn Johannes (Hyr- 
kanus) im Hohepriestertume und in der Hegemonic (16, 18—24). 

Charakter. In Ton und Charakter der geschichtlichen Darstellung 
ist das erste Makkabaerbuch den nachexilischen Geschichtsbiickern 
des A. T., sowol den BB. Esra und Nekemia als dem B. Esther sclir 
ahnlich. Jenen gleicht es besonders in der Mitteilung von Urkunden 
und Actcnstiicken, diesem in der rhetorischen Fiirbung dcr Diction, 
die sich in den Schilderungen von Zustanden und Personen zu lyrischcm 
Schwung erliebt (1,23—28.38—40. 2,7—13. 3,3—9. 14,8—15) 
und in einzelnen poetischen Wendungen auch in der geschichtlichen 
Erzahlung hervortritt (z. B. 2, 44. 3, 35. 36. 45. 51. 4, 38. 7, 17. 9,41. 
54 f. 13, 51), ohne jedocli den geschichtlichen Tatbestand zu alteriren. 
In dem Streite iiber die Glaubwiirdigkeit der BB. der Makk., der im 
vorigen Jakrhunderte zwiseken den Jesuiten Erasm. Froelich und Jo¬ 
seph Khell einerseits und den Briidern Ernst Friedr. und Gottlieb 
Wernsdorf andererseits gefiihrt wurde, ist die Sache auf beiden Seiten 
durcb dogmatisekes Interesse getriibt worden.1 Gegenwartig wird all- 

1) Der Streit entstand durcli die wertvolle Schrift von Er. Frolich: Annates 
compendiarii regum et rerum Sgriae numis veteribus illustrati. Viennae 1744, in 
welcher die Makkabaerbiicher als vollkommen glaubwiirdige Geschichtsquellen ver- 

wendet waren, indem E. F. Wernsdorf in der Prolusio defontibus historiae Syriae 

Keil, BB. tier Makkabaer. 2 
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gcraein anerkant, daB das erstc Buch in den einkcimischen Bingen 
durckweg den Charakter goschichtlicher Treuc tragt und nur in den 
Angaben iiber Begebenbeiten und Verhaltnisse der frcmden Yolker 
verschiedene Irrtumer enthalt, von denen aber Mehreres nicbt dem 
Verfasser zur Last fait und zu Zweifeln an der Zuverlassigkeit seiner 
Berichterstattung berecbtigt, sondern aus unverburgten Gerucbten oder 
irrigen unter den Juden verbreiteten Yorstellungen uber entlegene Vol- 
ker und Lander geflossen ist, wie z. B. die Angabe, dafi Alexander d. Gr. 
noch bei Lebzeiten sein Reich unter seine Generale vcrteilt babe 1, 6, 
die Vorstellungen des Judas iiber die Romer und ihre Staatsverwaltung 
8, 1—16, die Meinung von der Yerwandtschaft der Spartaner mit den 
Juden 12, 6f. u. a. m. Dergleicben Unricbtigkeiten warcn bei dem da- 
maligen mangelhaften internationalen Verkebre kaum zu vermeiden. 
Einzelne Irrtumer mogen aucb durcb ungenaue Uebersetzung des hebr. 
Originals in den, uns allein erlialtenen, griechiscben Text des Buches 
gekommen, oder durcb Abschreibefehler entstanden sein (s. zu 6, 1 u. 
37). In alien Nachrickten uber die Ivonigo Syriens und Aegyptens wird 
die Darstellung unsers Buches durch die Berichte der griecbischen und 
romischen Geschichtschreiber als warbeitsgetreu bezeugt und in Bezug 
auf seine chronologischen Angaben selbst durcb uns erbaltene seleuci- 
dische Miinzen bestatigt. -—- Die geschichtliclie Treue im Wesentlichen 
anerkennend meint zwar Grimm S. XIX, daB in den Berickten von den 
Siegen der Juden sicher manches ubertricben, besonders die syriscbe 
Uebermacbt nicbt selten zu bock, die Zabl der israelitiscben Streiter 
aber zu niedrig angegeben sei. Allein wenn man nur erwagt, daB diesc 
Angaben nicbt auf genauer Zahlung, sondern nur auf allgemeiner 
Schatzung beruben, so wird man in keiner der zum Belege hiefiir an- 
gefuhrten Stellen (4, 14. 24. 5, 44. 6, 47. 7, 46. 11, 45—51) mit Fug 
und Recbt von Uebertreibungen reden konnen. Mit noch weniger Recbt 
laBt sick das Fehlen der messianischen Hoffnung und der Aussicht auf 

in libris Maccabcteorvm. Lps. 1746 mehrere auf diese Bucher beziigliche Partien 
jenes Werkes angriff, wogegen Frolich sich in der Schrift: De fontibus historiae 
Syr. in II. Maccab. prolusio — in examen vocata. Vindob. 1746 verteidigte. Da- 
gegen trat Gil. Wernsdorf in der Commentatio hist.-crit. de fule libror. Maccab. 
Vratisl. 1747. 4 fiir seinen Bruder in die Sckranken und dekte darin mit groGem 
Scharfsinn und umfassender Gelehrsamkcit die Schwachen der von Frol, fiir die 
unbedingte Glaubwiirdigkeit der beiden Makk.-Biicher vorgebrachten Griinde auf, 
ging aber im Aufspiiren von VerstoCen beider Urkunden, besonders der ersten, ge- 
gen die geschichtliche Warheit zu weit, so daG seine Kritik vielfach kleinlich und 
spitzfindig wird. Dagegen erschien wieder die anonyme Schrift des Pater Khtil: 
Auctoritas utriusque libri Maccabb. canonico-historica adserla et Froelichiani An¬ 
nates Syriae defensi adcersus comment, hist.-crit. G. Wernsdorfii etc. Viennae 
1749., die unerwidert blieb. — Ein sehr ungiinstiges Urteil hatte iibrigens schon im 
17. Jahrh. der englische Theolog Jo h. Rainold, Prof, zu Oxford, in der Censura 
librorvm apocryphorum Vet. Testament}.. Oppenh. 1611 (2 Bde.) Tom. I p. 1225 
iiber beide Makkabaerbiicher gefallt, dahin lautend: Uterque satis plenus est J'alsis 
et ineplis narrationibus, sed praecipue secundus, dasselbe jedoch unmittelbar dar- 
auf dahin restringirt: Primus madestior est et veracior, sed ita tarnen ut quae- 
dam habeat falsa inserta — partim ex inscitia Graecae historiae atque Romanae, 
partim ex affeclu nimio erga suos et immoderate Judaicae gentis studio. 
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die Auferstehung dor Todten in den Redon und Gcbcten dor Holden 
(mit Grimm) als ein YerstoB gegen die geschichtliche Warheit bezeich- 
neri, weil die Mcinung, daB jcne Hoffnung kaum jemals heller und glii- 
hender aufgelodert sei als in jener auBersten Drangsal unter Antiochus 
Epiphanes, eine grundlose Yoraussetzung ist, die durch den Hinweis 
auf das Buch Daniel und das Psalterium Salomonis nicht zur Warheit 
erhoben wird, so lange die Abfassung dieser Schriften in der makka- 
baischen Zeit nicht wissenschaftlich erhartet, sondern nur rationalisti- 
scher Glaubensartikcl ist. Auch die von einzelnen Kritikern gegen die 
Authenticity der ofticiellcn Urkunden: 8, 23ff. 10, 18 ff. 25—15. 11, 
30—37. 12,6- 23. 13,36—40. 14,20-23. 14, 27ff. 15,2—9.16 
— 21 erhobenen Bedenken sind nicht durchschlagend, daB man dicse 
Urkunden fiir freio, teilweise sogar fur verfehlte Reproductionen des 
Schriftstellers zu halten berechtigt ware. Yon einzelnen, namentlich 
den Concessionsbriefen dcr syrischen Konige bemerkt auch Grimm, 
daB ihrer Authentic kein Bedenken entgegenstehe, daB sie sogar noch 
unverkennbare Spuren von Urspriinglichkeit tragen, hinsichtlich dcr 
ubrigen aber ist von keiner einzigen die Nichtauthentie bereits ent- 
scliieden. Das Nahere hieruber s. in der Auslegung der bezuglichen 
Actenstucke. 

In religioser Hinsicht unterscheidet sich das erste Makkabaerbuch 
wesentlich nicht nur von der prophetischen Geschichtschreibung des 
A. Test., sondern auch von den nachexilischen Buchern Esra’s und 
Nehemia’s durch das Fehlen dcr theokratischen Auffassung und Bc- 
lcuchtung der Geschichte. „In dem ersten B. dcr Makk. — bemerkt 
iiber diesen Punkt ffengslenberg,' der Apokryphenstreit, in der Ev. KZ. 
1853 S. 558 treffend — wird der prophetische Geist der Vergangen- 
heit und der Zukunft zugesprochen, der Gegenwart vom Abschlusse des 
Kan on bis zum Kommen des Reiches Christi abgesprochen; die Gegen¬ 
wart erscheint als eine geistleere, sich selbst uberlassene, in der alle 
Fragen von durchgreifender Bedeutung der Entscheidung der Zukunft 
iiberlassen werden miissen 1 Mkk. 4, 46. 9, 27. 14, 41. Im Einklange 
damit halt sich die Geschichtserzahlung ganz auf natiirlichem Gebietc.“ 
Auch Grimm vermiBt in dem Buche nicht nur den „alttheokratischen 
Pragmatismus“, sondern iiuBert auch sein Befremden dariiber, daB der 
Schriftsteller als theokratisch gesinter Jude, wahrend er seine Helden 
in ihren Reden und Gebeten im Hinblick auf die grofien Taten Gottes 
in der alten Geschichte Israels ein unerschiitterliches Yertrauen auf 
den machtigen Schutz dieses Gottes aussprechen laBt (2, 20 ff. 3, 18 ft'. 
60. 4, 8ff. 12, 9. 15. 16,3), in eigenor Person Reflexionen iiber die 
religiose Bedeutung dcr Begebcnheiten kaum leise andeutet, 1, 64. 3,8; 
auch nirgends sagt, wie Gott in dem heiligen Glaubenskampfe Geister 
und Herzen gelenkt habe, wie man doch solches oder ahnliches noch 
in den BB. Esra’s und Nehemia’s liest: Esr. 8, 31. Neh. 2, 8. 12. 20. 
4, 9. 7, 5. Diese Eigentiimlichkeit unsers Buclies liiBt sich nicht durch 
die Vermutung erklaren, daB dem Schriftsteller „das dem Hebraismus 
wesentliche BewuBtsein vom unmittelbaren Einwohnen und Walten Je- 

2* 
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hova’s in und unter dem heiligen Volkc abkanden gekommcn“ zu soin, 
oder „sicb ihm zum abstracten Yorsehungsglauben abgosckwackt“ zu 
kabcn scheine (Gr.). Denn die Zuversicht, mit welcker die Helden der 
Gescbicbte an die groBen Taten Gottcs in der Yorzeit erinnern, um 
ihr Vertrauen auf die gottliche Hilfe in der Gegenwart zu starkcn 
(vgl. z. B. 3, 50 ff.: sie scbrieen laut gen Himmcl sprecliend: ... Dein 
Heiligtum ist mit FiiBen getreten — sielie die Heiden sind wider uns 
versammelt, uns zu vertilgen; du weiBt was sie gegen uns sinnen; wir 
konnen ihnen nicht widerstelien, wenn du uns niclit liilfst; 4, 30: gc- 
priesen seist du Better Israels, der du das Anstlirmen des Biesen zcr- 
malmtest — gib dieses Ileer deinem Volke Israel preis u.s. w. 7, 37 ff.) 
ist von abstractem Yorsehungsglauben toto coelo verschieden, flieBt 
vielmelir aus der festen Ueberzeugung, daB der Gott der Vater aucli 
jezt nocb sein Yolk aus der Gewalt der Heiden retten werde. — Um 
ein richtiges Urteil iiber den religiosen Charakter unsers Buclies zu 
gewinnen, mttssen wir nocb das „Auffallende“ in Betracht zieken, wor- 
auf Ferd. Rosenthal, das erste Makkabaerbuch. Eine kistor. u. sprach- 
lich-krit. Studie. Lpz. 1867 S. 10 aufmerksam gemacht hat, daB nam- 
lich in demselben als Gottesbezeichnung kein einziges Mai &toq vor- 
komt und daB auck KvQioq an keiner einzigen Stelle durcli Ucber- 
cinstimmung aller Codd. gesickert ist, was um so auftallcnder sei, als 
kier nicht wie etwa im B. Esther jede Gottesbezeichnung und bestimtcrc 
Bezieliung auf Gott feklt, vielmekr bei der streng religiosen Tendenz 
des Buckes dergl. sckr kaufig vorkomt, nur daB kier als Gottesbezeick- 
nung zumeist ovQavoq oder als bloBc Beziekung auf Gott ein einfaches 
Pronomen dritter [oder zweiter] Person gesezt wird.1 Den Grund kic- 
fiir will Ros. darin finden, daB schon in sehr alter Zeit von den Juden 
das Tetragramm (mm) niclit ausgesprochen werden durfte und daB 
spiiter auck die Bezeicknungen Elokim, El ein soldi heiliges Ansehen 
erhieltcn, daB man sie im gcwohnlichen Verkckr auszusprecken sich 
sckeute, obgleick dies nicht ausdrticklick verbotcn war. Allein von 
oiner Scheu, auck die Gottesnamen cmbx, bx dtoq auszusprecken, 
weiB die rabbinische Ueberlieferung nickts. Nur dem Namen mm 
wurde schon in der alexandr. Version des A. T. 6 Kvgioq substituirt.2 
— Der ricktige Grund ist vielmekr in der Zeit, aus welcker unser Buch 

1) Vgl. 3, 18 f. 50—53. 59. 4, 10. 24. 30. 40. 55. 5, 33. 7, 37. 41. 12, 15. 
16, 3. In 3, 10 hat zwar der gewbhnliche Text &eoc, und in 4, 24 u. 7, 41 Kvqioq, 
aber in alien drei Stellen fehlen diese Worte im Cod. Alex. u. a. bedeutenden Codd., 
s. Fritzsche’s krit. Anmerkk. zu diesen Stellen. 

2) „Nur bei den Namen mm und m gingen die Bedenken so weit, daB man 
ihre Aussprache ganzlich vermied; sie allein sind eigentlich jiidiscb und wurden da~ 
her als die Eigennamen Gottes, als dessen voiles Wesen ausdriickend betrachtet und 
bebaudelt. Alle andern Gottesnamen driikten nur den Gottesbegriff im Allgemeinen 
aus, wurden zum Teile, wie namentlich C^nbx und bs, auch auf fremde Gotten an- 
gewendet; von ciner Scheu in Beziebung auf die Aussprache und daber von einer, 
sie dem Obre unmerklich machenden Verschlingung mit andern Wortern kann bei 
ihnen keine Rede sein.“ Abr. Geiger Urschrift u. Uebersetzungen der Bibel. Bresl. 
1857. S. 279. 
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stamt, und in tier religiosen Entwicklung des palastinensischen Juden- 
tums jener Zeit zu suelicn. 

Das erste Makkabaerbuch stamt aus den lozton Zeiten tier Makka¬ 
baer, einer Zeit, in welcher nicht nur tier prophetische Geist langst 
von Israel gewichen war, sondern aucli die Einwohnung Gottes ini 
Tempel (W'siij) nicht mehr stattfand. Mit dem Aufhoren der unmittel- 
baren Gottesoffenbarungen trat im religiosen BewuGtsein des Yolks 
die lebendige Erkentnis Jahvo’s des Bundesgottes und damit zugleicli 
der Gebrauck dieses Gottesnamens mehr und mehr zuriick hinter den 
allgemeinen Gottesnamen Elohim oder Gott des Himmels. So schon 
in den BB. Esra und Nehemia. Die Schriftgelehrsamkeit der 1’Ofiodi- 
ddoxaloi hot keinen Ersatz fiir die Prophetie und deren Zeugnis von 
Jahve, dem seinem Yolke gegenwartigen Gotte, trug vielmehr durcli 
ihre einseitige Riclitung auf die Ausdeutung und Ausbildung des Ge- 
setzes und seiner Satzungen dazu bei, das Walten Jahve’s dem religio¬ 
sen BewuGtsein in die Feme des Himmels zu riicken, und das Anrufen 
Jahve’s in ein Anrufen Gottes im Himmel und weiter in ein Schreien 
zum Himmel (fiodv rig xov ovgavov 3, 50. 4, 10. 40 u. a.) abzublassen. 
Diese religiose Richtung, die sich unter dem Einflusse der Schrift- 
gelehrten in Judaa entwickelte, spiegelt sich in unserm Buche ah. Die 
Frommen wissen und sind fest davon iiberzeugt, daB Jahve ehedem 
unter seinem Volke Wunder getan (4, 30 ff.), daB sein Engel das Heer 
des Assyrers Sanherib geschlagen (7, 41 f.), aber, da sie auch wissen, 
daB die Ilerrlichkeit des Herrn (iiliT1 nicht mehr im Tempel wohnt, 
schreien sie im Gebete gen Himmel (5, 33) und erwarten die Hilfe, die 
iknen hilft, vom Himmel (12, 15. 16, 3). — Mit der YerauBerlichung 
des religiosen Glaubens in Beobachtung der Gebote des Gesetzes und 
Tracliten nach der Gerechtigkeit der Gesetzeserfiillung hangt auch zu- 
sammen, daB in den Gebeten der Helden unserer Geschickte das Be- 
wuBtsein der Siinde und Schuld und das Gefiikl der BuBe vermiBt 
wird und daB die messianische Hoffnung in die Erwartung eines TuOxog 
jTQO(prjX7]g, der iiber Cultusordnungen endgiiltig entscheiden werde, 
abgeschwacht erscheint (4,46. 14,41). Der Tempel als Heiligtum, 
der levitische Cultus, der Besitz des Gesetzes und der heiligen Bucher 
sind die Giiter, fiir deren Erhaltung die Makkabaer streiten und ihr 
Leben opfern. „Als Trost haben wir die heiligen Bucher, die in un- 
sern Handen sind“ — heiBt es 12, 9 in dem Schreiben des Ilohen- 
priesters und der ganzen Gemeinde an die Spartaner. — Das Fehlen 
des BewuBtseins von dem unmittelbaren Einwohnen und Walten Jahve’s 
in und unter dem jiidischen Volke, das Zuriicktreten der messianischen 
Hoffnung und der Mangel an Reflexionen iiber die religiose Bedeutung 
der Begebonkeiten sind also charakteristiscke Merkmale des Zeitalters 
der Makkabaer und als solche nicht unwicktige Beweise fur die ge- 
schichtlicke Treue, mit welcher unser Buck die Begebenkeiten und Zu- 
stande jener Zeit schildert. Aus dicser Schilderung ergibt sich aber 
nock ein Dreifaclies: 1. daB in dem Buche ein anderer Geist welit als 
in den kanonischen Geschichtsbiichern; 2. daB jener Zeit das Grund- 
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erfordernis fur die Neubelebung der Psalmenpocsie felilte; 3. daB der 
glorreiche Kampf der Makkabaer koine Wicdcrherstellung des alt- 
testamentlichen Gottesreicbcs zuwege bringen, sondern dem judischen 
Yolke nur den Fortbestand seiner gesetzlichen Institutionen und gottes- 
dienstlichen Ordnungen erringen konte. 

§. 4. Gmndsprache und Abfassungszeit des ersten Buchs 
der Makkabaer. 

Nacli den ausdriicklichen Zeugnissen des Origenes und Hieronymus 
war das Buck in kebraischer Spracbe geschrieben. Das Zeugnis des 
Hieron. s. oben S. 14. Origenes aber sagt (bei Euseb. hist. eccl. VI, 25): 
t§co xovxrnv (der kanoniscben Bucher des A.T.) loxl ret Maxxafiaixa, 
ajiSQ ejaytygajtxai JSagfiavs sX. Zwar lautet der Ausdruck 
xa Maxxafi. so allgemein, daB er das Vorliandensein mehrerer Makka- 
baerbticher voraussezt; aber daB Origenes dabei an das erste Buck ge- 
dacht, unterliegt keinem Zweifel, da auf dieses der angegebene semi- 
tisebe Titel kinfuhrt, obglcich dessen Deutung noch streitig ist. Yon 
den verschiedenen Deutungsversuchen konnen nur zwei auf Warschein- 
licbkeit Ansprucb machen: die “02 “ib a'b-ib das Scepter (d. i. die 
Herschaft) des Fursten der Gottessohne (d. i. der Frommen Oder des 
Yolkes Gottes), welckc Erv. Gescb. des V. Isr. IV S. 604 gibt, oder die 
von J. D. Michaelis, orient, u. exeg. Biblioth. XII, 115 vorgeschlagene: 
bx ■’35 i“iiu ro“ib Gescbicbte der Fursten der Sohnc Gottes (d. i. Israels), 
welcber Grimm den Vorzug gegeben. Dieser lezteren steht auBer dem 
Bedenken, daB bei ibr cine ungenaue Wiedergabe des hebr. -nb sure 
bne oder ein Scbroibfcbler bei Origenes statuirt werden muB, nocb 
der Umstand entgegen, daB die Form rbwb niclit nacbweisbar, das syr. 

res gesta, hisioria Masculinum ist, das Fomininum aber progenies, 

tribus, gens bedeutet, aucli im Hebraiscben niebt gebraueblieh ist. Wir 
balten daher Ervald's Transscription als dem Wortlaute bei Orig. ganz 
entspreebend fiir richtig, bezieben aber “ib nicht bios auf den Fiirsten 
Simon, sondern fassen es generell von den Makkabaerfursten insge- 
mein. Der fragliche Titel ist jedenfalls einc Abbreviatur, den Inkalt 
des Bucbes nur andeutend, fur: Gescliicbte des Furstenregiments der 
Gottessohne, in welcher der Nachdruck darauf liegt, daB ein Fiirst 
der Israeliten das Scepter ftikrto, niclit ein beidniseber Konig. Die 
Besclirankung desauf Simon, der nacli 13, 42 u. 14, 47 der erste 
Fiirst dieser Frommen war (Aw.), entspricht niebt der Darstellung im 
1. Makk.-Bucbe. Nach dieser war nicht erst Simon orgaxgyoq xml 
tjyovpsvog (13, 42), sondern schon Jonathan wurde nacb Judas’ Tode 
vom Volke zum agycov (= *iiu) xal rpyovgevog erwilblt (9, 30) und 
bereits Judas von dem sterbcuden Mattatbias (2, 66) zum agycov 
Ox gar Lag (= *)b) bestimt. Und die Annahme, daB das Bucli sei- 
nen Titel nur von dem lezten seiner Teile erhalten babe, ist zti un- 
naturlicb, um glaubliaft zu ersebeinen. 
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Das Zeugnis der bciden Kirchenv&ter liber die kebriiischc Ab- 
fassung des Buches wird durch den sprachlielien Charakter des uns 
erhaltenen griechiscben Textes bcstatigt. Dicsc Sprache ist die kelle- 
nistisclie der alexandrinischen Uebersetzung des A. T., im Satzgefiige 
und in der Ausdrucksweise hebraisirend, obwol aucli von ecbt griechi- 
sclien Wendungen, wie z. B. der ungemein haufigen Attraction des 
Pronomen relativuin, durcbzogen, und so stark an die LXX sick an- 
lehnend, dab man auf jeder Seitc Rcdensartcn, die aus dieser geflossen 
sind, begegnet. Hieraus folgt freilich streng genommen nur, daB das 
grieckische Buck von einem des Griechiscben kundigen Juden lierrtihrt, 
der seine Diction nach der LXX gebildct hatte, nicht aber daB es 
Uebersetzung eines hebraischen Originales sei. Hiefiir liefern probe- 
haltige Beweise nur die harten Hebraismen, die sich, wenn auch in 
der LXX vorkommend, dock auch in dieser nur als sklavische Nacli- 
bildungen des Hebraischen begreifen lassen, wie 1, 16: xal rjxoigdadrj 
7) fiaOilda = *,3sv l? 36: dq diafioXop xoptjqop — sn 
2, 57: ev rep iXtop avxov — 'nena durch seine Frommigkeit; 3, 32: 
dxd yevovq xijg ftaoiXdaq — ro-ibafi snir«; ferner 1, 28: y.al eodofh] 
t) yrj hxl xovg exoixovpxaq avxrjP = bs yistrt 2,8: 
syepexo 6 vadg avxtjg cog dvrjQ ddogog = sitas rirna u. a. Nock 
beweisender sind unleugbare Uebersetzungsfekler, wie 4,19: exi xXrj- 
Qovvxog ’lovda xavxa, wo bbaa mit xbaa verwechselt ist; 4, 24: oxi 
xaXov fiir aiu ■>? statt oxi aya&oq, vielleicht auch das unrichtige xal 
xrjv XSagagtixiv 11, 28 statt x?jg 2agagdxidoq, wogegen an anderen 
Stellen, z. B. 3, 9. 6, 1, wo Mich., Eichh. u. A. Uebersetzungsfekler 
annakmen oder durch diese Yoraussetzung Sckwierigkeiten oder Irr- 
tiimer beseitigen wolten, wie Rosenthal S. 5ff. in 1,1 u. 58 f., diese 
Annakme nicht begriindet ist. Ohne Bewciskraft ist dagegen, was 
Hengsienberg, Beitrr. z. Einl. in d. A. T. I S. 292 f. fur die Originalitat 
des grieckischen Textes gel tend gemackt hat. a. Die Uebereinstimmung 
mit der Alexandrin. Version des Daniel in ftdeXvypa ig^gcootcog 1, 54 
mit Dan. 9, 27: denn diese laBt sich auch aus der Bekantschaft des 
Uebersetzers mit dieser Version erklaren. Die Yoraussetzung, daB ein 
Uebersetzer Citato und Reminiscenzen aus dem A. T. frei und selb- 
standig ubertragen haben wtirdc, ist unstatthaft. b. DaB Josephus nir- 
gend ein nicht griechisches Original bcnuzt habe, sondern durchgiingig 
unserem griecliischen Buche folge, und daB auch der syrische Ueber¬ 
setzer aus dem Grieckischen iibersezt habe. Dies erklart sich voll- 
standig daraus, daB die griechische Uebersetzung schon friihzeitig in 
die griechische Bibel aufgenommen worden war, das hebraisclie Origi¬ 
nal dagegen nicht in den Kanon gekommen ist. 

Die Abfassungszeil anlangend, ergibt sich aus dcr Bemerkung: xd 
Xoixa xcov Xoycop loavvov xal xcov xoXegcop avxov ... Idov, xavxa 
ytygaxxai hxl (iiftXLcp fjgegcop dgyiegmovvgg avxov, dcp’ ov hyeprjfh] 
dgyiegtvq gexa top xaxtga avxov 16, 23 f., daB das Buck (das hebr. 
Original) geraume Zeit nach dem. Tode Simons (f 135 v.Chr.) in der lez- 
ten Zeit desHohenpriestertumes des Johannes Hyrkanns (f 107v.Chr.) 
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gesclirieben ist; nicht erst nacli dem Tode des lcztercn (wie Eichh., 
de Welle, Ew., Grimm u. A. meinen), wcil mit dq/ ov lyqv. nur der 
terminus a quo, nielit aucb der terminus ad quern des Ilohenpriester- 
tumes desselben angegeben ist. Nacli seinem Tode oder dem Ende 
seines Hohenpriestertums war die Angabe des Anfangstermins iiber- 
fltissig, oder falls sie gemaebt wurde, aucb die Angabe des Endtermins 
notwendig. Auf ein solcbes Tagebuch konte aucb sebon vor dem Tode 
des Johannes vervviesen werden, da diese Verweisung weder voraus- 
sezt, da8 diese Annalen sclion ein verbreitetes, in offentliehen Gebrauch 
gekommenes Werk waren (Grimm), nocb den Sinn enthillt, daB darin 
die Erziihlung gerade an dem Punkte fortgesezt werde, wo sie in un- 
serm Bucbe aufbore. Auch die Notiz 13, 30, daB das von Simon zu 
Modein erriebtete Grabmal tcoq rfjq ggtQciq xavxgc existire, fiihrt 
nicht auf eine spatere Zeit; denn in den clamaligen Kriegszeiten war 
es sclion bemerkenswert, wenn dasselbe 20—30 Jakre unversebrt ge- 
blieben. — Die Uebersetzung ins Griechische mag nicht lange nacli 
der Abfassung des Originals entstanden sein, da Josephus sie schon 
benuzt und in seiner jiidischen Archaologie lib. All u. XIII unsern 
grieebiseben Text oft wortlich wiedergibt. — Ueber die Person des 
Yerfassers wie des Uebersetzers lassen sicb nicht cinmal Vermutungen 
aufstellen, die auf Warscbeinlicbkeit Ansprucb haben konten. Aus 
dem Bucbe selbst, dem Eindruck, welcben die Beschreibung des Kam- 
pfes der Makkabaer fur die Religion der Vliter auf den Leser macht, 
lafit sicb nur so viel schlieBen, daB der Verfasser den Begebenheiten 
nicht feme gestanden und die ibm zu Gebote stebenden Quellen — Auf- 
zeiebnungen einzelner Ereignisse und officielle Urkunden — mit Sorg- 
falt und Treue benuzt bat. 

4 

§. 5. Der griechische Text und die alten Versionen. 
Exegetische Hilfsmittel und Commentaer. 

Der griechische Text in der Editio Romana (Sixtina) und den ibr 
folgenden Ausgaben der LXX ist nicht aus dem Cod. Vatican., in wel- 
chem die Makkabaerbiicher feblen, sondern aus unbekanten Hand- 
sebriften geflossen. Die altesten Codd., welcbo diese Bucher haben, 
sind der Cod. Alexandr., welcher, wie sclion oben §. 2 bemerkt, vier 
Biicber der Makk. entkalt, und der von Tischendorf aufgefundene Cod. 
Sinait^cus, in welcbem das erste Bucli erbalten ist. AuBerdem sind in 
dem kritischen Apparate der Holmes-Parsons'seken Ausgabe der LXX 
fur die Makkabaerbiicher 16 Codices aus dem 12. bis 14. Jabrb. (die 
dort und in Grimms Comment. S. XXXII f. naher besekrieben sind) ver- 
glicken und die wichtigeren Varianten derselben sowol von Grimm im 
Comment, als von Fritzsche in seiner Ausg. dcr Apokryphen, und in 
dieser Ausgabe dazu nocb die Varianten des Cod. Sinait. angemorkt 
und verwertet. Der Cod. Sinait. stimt vielfacb mit dem Cod. Alexandr. 
uberein; beide enthalten viele sebr beaebtenswerte Varianten, von wel¬ 
cben wir in der Auslegung die wiebtigsten unter den von Fritzsche 
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fur beide gebrauchten Zeichen: III (Alex.) und X (Sinait.) anfukren 
werden. — Die beste Textausgabo ist: Libri apocryphi Vet. Testamenti 
gruece. Rccens. ct cum commentario crilico ed. Olio Fridolin. 
Frilzsche. Lps. 1871. 

Yon alien Versionen unsers grieckiscken Buckes existiren eine 
lateiniscke und eine syrisclic. Die Lateinische, in die Yulgata aufge- 
nommen, stamt aus der Itala und gibt eine im Ganzen wortgetreue 
Uebertragung unsers grieckiscken Tcxtcs. „Abweickungen, Auslassun- 
gen und Zusatze, dergleicken mancke vorkommen, sind meistens un- 
wesentlick und kaben vielleieht ikren Grund eben so oft in den spate- 
teren Aenderungen, welcke der alexandrin. Text und die Yulgata er- 
litten kaben, als in dem urspriinglicken Verkaltnisse der Uebersetzung 
zu ikrer Vorlage“ (Welle, kistor. krit. Einl. in die Deuterokanon. Bii- 
cker S. 26). Dem gewoknlicken Texte derselben kat Sabatier (Bi- 
bliorum saerr. latinac versiones antiquae etc. II, 1013 sqq.) einen viel- 
facli abweickcnden Text eines bis c. 13 Ende reickenden Codex des 
Pariser Klosters St. Germain gegeniibergestelt, den er als eine nacli 
dem grieckiscken Texte unternommene Verbesserung jenes Textes be- 
tracktet. Jenen bczeicknet Grimm im Comment, mit „Lat. den lex- 
tus sangermanensis mit „/.«/. IIu. Den correctesten Text dieser Ver¬ 
sion liefert die Ausg. der Biblia sacra latina Vet. Testamenti Iliero- 
nymo interprete ex antiquiss. auctoritate in stichos descripta — von 
Theod. Heyse u. Const, de Tischendorf. Lps. 1873 (entk. den 
Clementiniscken Text mit den Varianten des Cod. Amiatinus). 

Auck die Syrische Version (in der Pariser Polygl. T. IX, in der 
Londner T. IV) ist aus dem grieckiscken Texte geflossen. Dies kat 
Trendelenburg (Primi libri Maccab.graeci texlus cum versione syriaca 
collatio in Eichh.s Repertor. f. bibl. u. morgenland. Lit. Tk. XV S. 58 
—153) uberzougend erwiesen, gegen J. D. Michaelis, welcker in der 
oriental, u. exeget. Bibliotk. XII S. 116 ff. u. in s. deutsek. Uebersetz. des 
1. B. der Makk. dieselbe aus einem kebraiseken Texte ableiten wolte. 
Sie ist auck ziemlick wortgetreu, pflegt aber haufig ein grieck. Wort 
durck zwei syriseke auszudrticken, und bietet ofter Lesarten, die sick 
nur in einigen jungeren Codd. kei Holmes erkalten kaken. 

Exegetische Hilfsmittel. Als „andere alte Sckriften, in denen die 
makkabaiseken Religionskriege crzaklt oder beriikrt werden, die daker 
mekr oder weniger als Hilfsmittel zur Exegese und Kritik der Makk.- 
B. dienen“ zaklt Grimm (im Comment.) auBer den Berickten der grie¬ 
ckiscken und romiseken Gescliicktsckreiber Polybius, Diodor, Appian, 
Livius und Justinus, welcke uker die in unserm Bucke beriikrten syri- 
seken Konige Lickt verbreiten, nock folgcnde judiseke Sckriften auf: 
1) Das Buck Daniel, 2) das pseudepigrapk.Buck Henock, 3) die makka¬ 
baiseken Psalmen, 4) das pseudepigrapk. Psalterium Salomonis (in Fa- 
bricii Codex pseudepigr. V. T. I p. 914 sqq.), 5) Josephus Aniiqq. 
XII, 5,1—XIII, 7, 4 nebst der kurzen Uebersickt de bello jud. 1,1 
— 2,4 auf. Von diesen kann aber eigentlicli nur Josepkus in Betrackt 
kommen, da derselbe, obgleick er in seiner jud. Arckaologie unser 
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1. B. tier Makk. als Hauptquelle fur seine Darstellung der Makkabai- 
schen Geschichte gebrauckt, und dicsclbe in der Regel nur in seiner 
Weise umsckreibt und ausmalt, (loch hie und da nock anclerc griechi- 
sebe Quellen benuzt hat. Yon den iibrigen aber wttrdc das Buck Da¬ 
niel, selbst wenn es von einem makkabaischen Juden im J. 167 — 166 
verfafit ware und nur in die Form prophetischer Gesichte eingeklei- 
dete Zeitgeschichte gabe, doch wegen der Dunkelheit dieser Yisionen 
fftr die Aufhellung der Makkabaergeschichtc unsers Buches ziemlich 
wertlos sein. Ganz unbrauchbar fur diesen Zweck ist es, wenn es wirk- 
liche WeiBagungen des alten Propheten Daniel enthalt. Auch die 
makkabaischen Psalmen, deren Existcnz undZahl bekantlich von Hitzig 
in maBloser Weise angenommen wird, konnen fur die Auslegung un¬ 
sers Buches nichts beitragen, weil ikre Auslegung ganz precar und 
auch ihre Existenz sekr streitig ist. Die Pseudepigrapha (Buch Henoch 
und Psalterium Salomonis) geben fur die Kritik und Exegese der 
Makk.-Bucher nicht die geringste Ausbeute, selbst wenn sie so alt sein 
solten, wie Grimm nack Ervald annimt. Vollig wertlos als geschicht- 
liche Quellen oder Zeugnisse sind, wie Grimm selbst zugibt, die nock 
weiter angefuhrten Schriften: 6) owvBSit liber Antiochi in Bar- 
tolocci Bibliolh. magna rabbin. I, 3S3 sqq., zulezt von Filipowski 
aramaisch und hebraisch hrsgg. Lond. 1851 — ein ganz ungeschicht- 
liches Mackwerk; 7) die judische Geschichte des Josephus Gorionides 
(richtiger Josippon ben Gorion) aus dem 8. oder 9. christl. Jahrh., zu¬ 
lezt von Breithaupt unter dem Titel Josephus Gorionides sive Josephus 
Hebraicus. Gotha 1707 (1710) edirt, und 8) die unter dem Titel 
„Zweites Buch der Makkabaer“ in arabischer Sprache gesekriebene 
(in Polygl. Paris. T. IX u. Londin. T. IV gedrukte) Geschichte der Ju¬ 
den von dem Attentate Heliodors auf den Tempel in Jerusalem (2Mkk.3) 
bis gegen Ende der Rcgierung Herodes’d. Gr. gehend, deren Verfasser 
eben so wie Josippon b. G. aus den beiden (griech.) Makkabaerbiichern 
und dem griechischen Josephus geschopft hat. 

Commentare: Aus der alterenZeit verdienen Erwahnung die exeget. 
Arbeiten der Jesuiten Corn, a Lapide comment, in Esdram, Neh. — 
— et Machabaeos. Antrv. 1623; Nic. Serarii in libros Tobiam- 
Macliabaeos commentarius. Mogunt. 1610 (brauchbar als Materialien- 
sammlung aus den Kchvv.) und Joh. Er. Fullonii commentarii hi- 
slorici et morales ad I Macc. librum. Leodii 1660 (beachtenswerte 
liistor. Bemerkk. liefernd). Griindlick ist die Auslegung des Benedicti- 
ners Aug. Calmet, in s. commentaire literal tiber alle BB. des A. u. 
N. Tests. Paris 1707—16 u. 6. (auch ins Latein. iibersezt). — Von den 
protestantischen Auslegern liefern Conr. Pellicani in libros- 
apocryphos-commentarii. Tiguri. 1572 kurze parapkrastische 
Bemerkungen; Victor. Strigel, Maccabaeorum libriduo. Lps. 1569 
u. o. mekr praktischc; Jo. Drusii in libr. I Machabaeorum commen- 
tar. sive notae sekatzbare sprachliche Erltlarungen, und Hug. Grotii 
annotationes gute Belege aus den Classikern. Beide sind in Tom. Ill 
der Critici sacri aufgenommen. Die Anmerkungen des Grotius hat 
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Abr. Calov seiner Biblia illustrata einvorleibt und durch polemische 
Zusiitze zu bericktigen versucbt. — Epoclie maebend fur ihre Zeit war 
/. Dav. Michaelis deutschc Ucbcrsetz. des ersten B. der Makk. mit An- 
merkungen. Gbtt. 1778, da die Anmerkungen auf griindlichcn histori- 
scben Studien ruhen. Ueberaus seicht und diirftig ist dagegen J. Friedr. 
Gaab, Ifdb. zum philol. Yerstchen der apokryph. Schriften des A. Test. 
Tiib. 1818. 2 Bde. — Fast nur Compilation bictct J. M. A. Scholz die 
BB. der Makkab. — iibersezt u. crkl. Frkf. a. M. 1835. — Fortsetzung 
der Ifeil. Schrift des A. Test, libers, mit Anmerkk. von Brenlano u. De- 
reser. — Den Anforderungcn der Gegenwart an excget. Arbeiten ent- 
spricht nur der neueste Commentar: C.Lud. Wilib. Grimm, das l.B. 
der Makk. erklart. Lpz. 1853 (Dritte Lief, des kurzgef. exeget. Hdb. zu 
den Apokryphen des A. T.). In kritischer, philologischer und histori- 
seher Beziebung Bedeutendes leistend. 

AUSLEGUNG 

des ersten Buchs der Makkabaer. 

Cap. I, 1—9. Eingang. 

V. 1—9. Die Herschaft Alexanders von Macedonien und die Tei- 
lung seines Reiches bei seinem Tode. Wie der summarische Cbarakter 
des Berichts liber das von Alexander d. Gr. gegriindetc Weltreicb, die 
Ausbreitung desselben iiber die Erde, seine kurze Dauer und seine Zer- 
teilung nacli Alexanders Tode unter seine Feldberren, so zeigt aucb 
der Uebcrgang der Erzablung in v. 10 auf Antiocbus Epipbanes, dab 
die Scbilderung der Herschaft Alexanders nur die Einleitung bilden 
soil zur Gescbichte des Kampfes, welcher durcb den Versuch des An¬ 
tiocbus Epipb., die Religion und den Gottesdienst der Israeliten aus- 
zurotten, entzundet, von den Frommen in Israel gegen die heidnische 
Weltmacht gefiibrt wurde-, des Kampfes fur den Glauben der Vater, 
dessen Ursprung und Verlauf der Yerfasser unsers Buches zu beschrei- 
ben sicli vorgenommen hat. 

V. 1. Als Alexander von Macedonien den Konig der Perser und 
Meder Darius geschlagen, wurde er, der friiher liber Hellas gekersckt, 

’ batte, Konig des iiberwundenen Perserreiches. Mit dem Ifinweise auf 
den Ursprung der Herschaft Alexanders kniipft der Verf. seinen Be- 
richt iiber die Ivampfe der Makkabaer an die kanonischen Geschichts- 
blicher an, welcbe die Gescbichte bis auf die Herschaft der Perser 
herabgefiihrt batten. Hieraus erklart sich der Anfang mit xa) tytvero 



28 1 Makk. I, 1. 

= der gewohnlichen Uebergangsformel in der hebr. Gesckiekts- 
crzakiung, bier u. 5, 1. 10, 88 rait xal vor dem nachfolgenden Haupt- 
verbum xal Ifiaoilevoev; aueb obne nachfolgendes xal z. B. 6, 8. 7, 2. 
9, 23. Man kann daher nicht mit Grimm sagen, daB durch den hau- 
ligen Gebraucb des Worts im Erzaklungsstile die verknupfende Kraft 
sich allmalig verwischt hattc. Auch in Jos. 1, Richt. 1, 1 Sam., Ezecb. 
Rutli u. Jona 1, wo am Anfange der Erzahlung stebt, ist dies nicht 
der Fall, wie zu jenen Stcllen gezeigt worden. jiaxaoouv dem iisf) 
entsprechend, scblagen, im Kriege besiegen, ist in uuserem Buche kaufig 
und in mannigfachem Gebraucbe, z. B. 13, 43 jiax. Jivgyov, oder jtoliv 
1 Cbr. 20, 1. 2 Kg. 3, 19. Hier bezeichnet es die ganzliche Yernichtung 
der Macht. Aldsavdgog ist Alexander III, der GroBe, von Macedo- 
nien, geb. 356, gest. 323 v. Cbr., der Grunder des macedonischen Welt- 
reicks, von welchem Daniel 8, 21 u. 11,3 geweiBagt hat, der Sokn des 
Philippus, Konig von Macedonien; top Maxedova ist zweite Appo¬ 
sition zu Alts- Der Pegrilf yfj Xexxeieig (Var. Xexxitig) ist nacli 
Jer. 2, 10 vgl. Ez. 27, 6 gebildet, wo vijooi Xexxitig die Inseln und 
Kustenlander im Westen des mittellandischen Meeres bezeichnet. In 
dieser Bed. steht hier yt] Xsxx., nicht speciell von Macedonien, wofur 
der Yerf. unsers Buches 8, 5 Kixaig sagt, wie Jes. 23, 12 iibcr- 
sezt ist-, vgl. yij Kixialcov Jes. 23, 1. Num. 24, 24 und KLxioi fur CP)? 
Dan. 11, 30 (Theodot.). Mit xal sjtaxai-e fait der Yerf. aus der ange- 
fangenen Construction, indcm man nach f/sxa to jtaxagai bios xov 
Aagelov erwartet, wogegen xal Ijiax. einen Anfang, wie xal lytvtxo 
ojg (oder ore 5, 1) o A2£$., 6 d Maxed, e^rjlb-tv lx ... voraus- 
sezt. Aagelog ist der lezte Konig des persischen Reichs, Darius (III) 
Codomannus, reg. von 336—331 v. Chr. Konig der Perser und Meder 
(vgl. 14, 2) heiBen die Konige des persischen Reichs seit der Yereini- 
gung Mediens mit Persien durch Cyrus, wieEsth. 1, 13. 14. 18. 19; im 
B. Dan. 5, 28. 6, 16. 8, 20 Konig der Meder und Perser. Nachdem 
Alexander im J. 334 v. Chr. mit seinem Heere uber den Hellespont ge- 
gangen war, schlug er im Juni desselben Jahres des Darius’ Eidam 
Mithridates am Flusse Granikus in Mysien, im Novbr. 333 den Darius 
selbst bei Issus und im Octbr. 331 bei Gaugamela unweit Arbela, wor- 
auf Darius auf der Flucht von dem Meuterer Bessus gefangen genom- 
men und bald ermordet wurde, Alexander aber sein gauzes Reich sich 
unterwarf und „Konig an seiner Statt wurde“. Die W. jiqoxsqov {111. 
X u. a. vulgo jigoxeQog) ejtl xtjv "Ellada sind nicht so eng mit dvx 
avxov zu verbinden, daB in ihnen der Sinn lage: Darius habe auch 
uber Hellas geherscht, oder: Alexander sei an Darius’ Stelle erster 
Konig uber Griechenland geworden, was nicht nur gegen alle Ge- 
schichte ware, sondern auch sinnlos, da falls Darius Konig uber Hellas 
gewesen ware, Alexander nicht der erste Konig von Hellas genant 
werden konte. Die Worte sind als ein Satz fur sich zu fassen und 
durch ein Komma von dvx avxov zu trennen: fruher {sc.sftaoilevoei’) 
herschte er uber Hellas, wonack jtqoxsqov die richtige Lesart ist. So 
schon der Syrer. Konig uber Griechenland (oder ftaOilevg im eigentl. 
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Sinne) war Alexander niclit, sondern hatte nur, wie friiher schon scin 
Vater Philippus, in feierlicher Versammlung der hellenischcn Stamme 
zu Korinth sicb die Wurde eines Oberfeldherrn gegen die Perser iiber- 
tragen lassen, wodurch er factiscb Konig iiber Hellas wurde. Hienacb 
ist die Bemerkung iiber Alexander in 6, 2: og i^aoiXevos jcgcozog tv 
xolg "EXXrjGi. nicht ganz genau, da sebon sein Vater Philippus in glcicher 
Eigenschaft iiber die Hellenen gebersebt hat; sic erklart sich aber 
daraus, daB Alexander durch Bewaltigung der persischen Weltmonar- 
chie fiir die Orientalen cine Bedeutung gewann, welche die Herschaft 
seines Vaters ganz verdunkelte. Als Griinder des hellenischen Wclt- 
reiebs gait ibnen, wie aucb den Iiebraern auf Grund der WeiBagung 
Dan. 8, 21 Alexander als der erste Konig von Griechcnland. ftaGiXtv- 
siv tJti hellenistisch = r£o, vgl. v. 16, wo daneben fiaGtXtveiv ccbt 
griccbiscb mit dem Genitiv construirt ist, wie noch 11, 19. 12, 39. 

V. 2 - 4 wil’d die Art und Weise der Herschaft Alexanders rbeto- 
risch geschildert. V. 2. „Er fiihrte viele Kriege (GvvtGraG&cu jioXtpov 
helium parare oder suscipere, in 3,3 proelium committere), nabm viele 
Festungen ein und schlachtete Konige der Erdehin.“ Cum nul/o liostium 
unquam congressus est quern non vicerit; nullam urbem obsedit quarn 
non expugnaverit; nullam genlem adiit quarn non calcaveril. Justin. 
XII, 16. tGcpaigt bez. niclit die Todtung der Konige in regularer 
Schlacbt, sondern Gcpdzztiv = an© scblachten , das Todten und Mor- 
den Wehrloser 2, 24. 2 Mkk. 5, 14. 4 Reg. 10, 7. 14 u. a., die Hinrich- 
tung Gefangener Jcr. 39, 6. 52, 8 (LXX) u. a., wie aucb bei den Gric- 
chen, z.B. Xenoph. A?iab. IV, 5, 10. Herod. V, 5. Thucyd. VII, 84 u. a. 
BaoiXelg (ohne Artikel) sind Unterkonigo des persischen GroBkonigs 
und den Konigstitcl fiikrende Stattbalter verschiedencr Provinzen des 
groBen Weltreichs, ohne specielle Hindeutung auf die Hinrichtung des 
gefangen genommenen Bessus, der nacb Ermordung des Darius unter 
dem Namen Artaxerxes den Xitel eines Konigs von Asien angenommen 
batte, oder des Parmenio, welcher Medicn als Statthalter verwaltete. 
V. 3. „Er drang durcb bis an die Enden der Erde.“ rd dxga zr/g yijg 
entspricht dem bebr. y^xn nisp Jes. 40, 28. 41, 5 oder y>x ■'osx Mich. 
5, 3 u. 6. „Und nabm Beute einer Menge von Volkern.“ oxvld {rd 
Gx.) TLVog Xayfidvtiv die Beute jemandes nehmen d. h. ihm seine Habc 
als Beute wegnehmen, wie Jes. 49, 24 (LXX); in unserem Buche sehr 
baufig, v. 19. 31. 3, 12. 4, 18 u. o. Die Beute, welche Alexander von 
den iiberwundenen Volkern nahm, war unermeBlich. „Man sagt — 
beriebtet Strabo XV, 3,9 — daB auBer den Schatzen in Babylon und 
auBer den im Lager befindlichen und in jenen niebt mit begriffenen, 
allein jene zu Susa und in Persis auf vier Myriaden Talcntc gesebazt 
wurden; Einige sagen sogar, auf funf. Andere erzablen, daB alles von 
alien Orten nach Ekbatana zusammengebraebt wurde und achtzchn 
Myriaden Talente betrug.“ Die von ihm unterjoebte Erde verhielt sicb 
ruhig vor ihm d. b. wagte nicht gegen ihn sicb zu emporen, vgl. 11, 38. 
52 und: ylj kpoflr/O/] xcu qGvyaGtv = Ps. 76 (75 
LXX), 9; dagegen in 7, 50. 9, 57. 14, 4 Ruhe genieBen, wie Ricbt. 
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з, 1J. 5, 31 (LXX). Da crliob sicli und ward hoffartig scin Ilcrz. 
vxpmdt] xal sjnjgfh] ij xagdia avxov ~ iab vgl. Dcut. 17,20. 
Dan. 11, 12. Ez. 28, 2. 17; sonst sind beide Verba nicht zur Verstar- 
kuDg dcs Sinnes mit cinander verbunden. Die Worte bezicben sicb 
darauf, daB Alexander nach der volligen Besiegung des Darius bci 
Arbela sicb mit allem berkommlicben Pomp eines persischen Konigs 
umgab, sicb den Persern als hoheres Wesen darstelte und die bei ibnen 
gegen ein solcbes Wesen iiblicbcn Ebrenbezeugungen annabm, zulezt 
auch den Macedoniern die Adoration befahl und diejenigen, welcbe 
ibm dies versagten, wie den Pbilosophen Kallisthenes, binriebten lieB.1 
— V. 4. Er braebte sebr groBc Macht zusammen und lierscbte liber 
Lander und Volker undFiirsten, und sie wurden ihm zinsbar. dvvapug 
ioyyga cKpodga = Vstia “ins 1st die Ileeresmacht, die Starke des 
Kriegshceres, wie hiiufig in unserm Bucbe, vgl. 2, 44. 3,10. 13 19. 35 
и. s. w. ycoQcov xal Id-vcov xal xvgavvoov bilden einen Klimax. xvgav- 
vol = traj'n Hab. 1, 10 oder Estb. 9, 3 sind bier Herscber, 
die den Titel Konig fiibrten, wie die Konige der Cyprier und Pboni- 
zier, namentlieb von Aradus und Byblus (vgl. Arrian II, 13, 7 u. 20, 3), 
welcbe Alexander als Vasallen in ibren Wurden bestatigt oder an 
Stelle enttbronter Fiirsten eingesezt hatte. Vgl. Justini hist. XI, 10, Of. 
Die Variante xvgavvicov (X u. a.), welchc Baduell. u. Mich, vorzieben 
und aucb Grimm als besser zu dem sacbliclien Begriffe von ycogai und 
tdvrj passend fiir urspriinglicb balten moebte, ist eine scblecbte, den 
Gedanken abschwaclicnde Correctur. lytvovxo dg epogov = aab snw 
sie wurden tributpflichtig, vgl. Ricbt. 1, 30. 33. 35. 

V. 5—7. Erkrankung, leztwillige Verfiigung liber scin Rcicb und 
Tod. nijireiv sjrl X7]V xoizrjv 6, 8 oder xlivrjv Judit. 8, 3 aufs Kran- 
kenlager fallen, bettlagerig oder lirank werden, ist ein Aramaismus, 
da diese RA. im Syrischen sebr gewobnlicb. Als Alexander fiiblte, daB 
scin Ende nabe, rief er seine liocbsten Beamten und verteilte nocli 
lebend sein Reich unter sie. xovg Jiatdag avxov bebrais. fiir “i^as 
seine Diener; xovg h'dogovg die angesebenen d. b. die hoehsten Civil- 
und Militarbeamten; xovg Ovvxgocpovg die mit ibm erzogenen d. b. 
seine Jugendgenossen. Dafiir bieten III u. v. a. Codd. Ovvexzgocpovg, 
welches als niebt weiter vorkommend, wol fiir urspriinglicb zu balten 
ist. Ueber den ungewobnlicben Genitiv absol. t^covxog avxov vgl. Wi- 

1) So Grimm, der auBerdem anfiihrt, daB Alexander dem allgemein verbreite- 
ten Geriichte, er sei vom Orakcl des Jupiter Amon als Sohn des hoehsten Gottes 
anerkant und ihm die Weltherschaft versprochen worden, nicht widersprach ; aber 
mit Unrecht hinzufiigt: „ware unscrem Vcrf. auch nur eine leise Kunde davon zu- 
gckommen, was Joseph. Ant. XI, 5, 8 beriehtet, .daft Alex., als er vor Jerusalem gc- 
kommen, vor Jehova sich gebeugt und demselben im Teinpel geopfert habc, so 
wiirde er diese fiir die Juden unendlieb wichtige Begebenheit in diesem Besume dcr 
Geschichte Alex, schwerlich unbcriihrt gelassen und seine Notiz von dem Ueber- 
mute Alexanders etwas gemildert haben.“ Denn jenes Factum zu erwiihnen, dazu 
bot dieses kurze Resume iiber Alexander weder AnlaB noch Baum, und wegen jenes 
Factums eine Motivirung des Urteils iiber Alexanders Hochmut verlangen, heilit den 
Geist des Verf. unsers Buches verkennen, dem aus dem A. Test, hinreichend bekant 
war, wie selbst fromme Theokraten in Hoffart und Uebermut verfallen sind. 
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ner Grammat. dcs ncutestl. Sprachidioms S. 195 der 7. Aufl. — Die 
Nachricht, daB Alexander auf dcm Krankenlager vor scincm Todc scin 
Reich untcr seine Generale verteilt liabe, beruht auf einer im Orientc 
weit verbreiteten, aber ganz unverbiirgten Sage. Von den griechischen 
und lateinischen Geschichtschreibern envabnen sie nur Curtius, der 
sic aber ausdriicklich 1‘iir grundlos erklart (X, 10, 5: Credidere qui- 
dam testamento Alcxandri distributas esse provincias, sed famam cjus 
rci, quamquam ab auctoribus tradita cst, vanarn fuisse comperimus), 
und der im 9. Jahrh. lebende Joann. Malalas, in d. Chronograph. VIII 
p. 195 ed. Bon. Im Orientc finden wir sie sclion bci Moses v. Chorene 
(f 470), hist. Armen, c. vers. Whiston II, 1 und bei vielen arabiscbcn 
und persiscken Schriftstellern, vgl. Herbelot, biblioth. orient.p. 318. 
Die alteren Geschicktsclireiber Alexanders wissen von dieser Ver- 
fiigung niclits, und was sie iiber die Krankheit und den Tod Alexanders 
crzahlen, gereiclit jener Sage niclit zur Beglaubigung. Nach Arrian 
VII, 26 u. Curt. X, 5, 5 soil Alexander beim Herannahen des Todcs 
auf die Frage seiner Umgebung: wem er sein Reich lunterlasse, die 
Antwort: ro5 xqcctIgtcq, ci qui esset optimus gegcben, und nach Diod. 
Sic. XVIII, 2. Justin. XII, 15. Curt. X, 5, 4 seinen Siegelring vom Fin¬ 
ger gezogen und dem Perdikkas, seinem ersten Leibwacliter, iiber- 
geben haben, um ihn durch dieses Zeichen zum Reichsverweser zu er- 
nennon.1 Auch geschielit in den sofort ansbrechendcn Streitigkeiten 
um die Herschaft iiber das hintcrlassene Reich einer tcstamentarischen 
Vcrfiigung Alexanders dariiber mit keinem Worte Erwahnung. Die 
fragliche Sage sclieint durch Parteiganger der hellcnistischen Konige 
in Umlauf gebracht wordeu zu sein, um deren Herschaft in den Augcn 
des Yolks zu legitimiren. Vgl. Droysen: das Testament Alexanders; 
erste Beilage zu s. Geschichto des Hellenismus Bd. I S. 696—707. — 
V. 7. Alexander regierte 12 Jahre; nach Arr. XII, 28 zwolf Jahro 
und 8 Monate. In der Nacht vom lezten Mai zum ersten Juni befiel 
den Konig ein Fieber und am 11. Juni gegen Abend starb er. — V.8f. 
ejcsxQatrjGav nicht: nahmen Besitz (Syr. Mich, de IV. u.A.) oder herscli- 
ten (Grimm), sondern: sie traten die Herschaft an „jeder an seinem 
Orte“ d. h. in dem ihm durch das Testament anheimgefallencn Teile 
des Reichs (Gr.). „Sie sezten sich alle Diademe auf nach seinem Tode“ 
d. h. sie nahmen die konigliche Wiirde an. diddr/ya eig. nach Xenoph. 
Cyr. VIII, 3, 13 die (nach Curt. Ill, 3, 9 blaue und wciB durchwirkte) 
Binde um die Tiara der Perserkonige, die Insignie der koniglichen 
Wiirde. In perd to djioOctvuv ccvzov liegt weder, daB sic dies un- 
mittelbar nach seinem Tode taten (Wernsd., Grimm), noch daB os gc- 
raume Zeit spater geschah (Mich.), wie Justin. XV, 2,13 sagt: Ilujus 
(regii) honoris ornamentis tarn diu omnes dbstinucrunt, quamdiu fitii 

1) Aus dieser Nachricht fiossen die Sageu bei Arnmian. Marcell. XXIII, 6: ut 
bella praetereamus Alexandri et testamento omnem nalionem in successoris 
unius jure translatam, u. bei Jornandes de Get. reb. 10 iiber Perdiccas, quem 
Alexander — — Atheniensium principatui hereditario jure reliquerat sue- 
cessorem- 
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regis sui supercsse potuerunt, und anderweitig bczeugt wird. Aul' ciuc 
gcnauerc Bestimmung der Zcit kam es in diesem summarischen Ueber- 
blickc gar nicht an. Baber auck jtdvxec nicht zu pressen, obwol alle 
in v. 6 crwahnten jcaldcc gemeint sind. Denn, wie Grimm den liistori- 
schen Sachverhalt darlegt — „in der Wirklichkeit nahmen nicbt alle 
liolien Beamtcn und Generale Alexanders den Konigstitel an, sondern 
nur Antigonus in Asien, Ptolemaus in Aegypten, Seleucus in Babylon, 
Lysimackus in Tkracien, Ivassander in Macedonien; nicbt aber Per- 
dikkas, Antipater, Meleager, Pitbon, Kraterus, Laomedon, Polysper- 
chon, Eumenes, Neoptolemus, Leonnatus und die Uebrigen“. Allcin 
auf alle die Genanten ist aucb jaxvxeg in keinem Falle zu bczichen, 
sondern im Sinn unsers Gescbicbtschreibers nur auf alle, welclie 
Alexander im Testamente zu Regenten iiber Teilc seines Reicbs bc- 
stimt batte; nach dem Zeugnisse der Gescbichte: alle die bei der durcb 
Vertrage der streitenden Parteien erfolgten Teilung die Herscbaft 
iiber Teilc des Reicbes erbielten. Das Genaucre hieriiber war dem 
Yerf. unsers Bucks sebwerlieb bekant, aber er beabsiebtigt auch nicbt, 
dariiber Detailnachricbten zu geben. Zu dem folgenden Satze: xal oi 
viol-Irr] jtoXXd ist aus Ijie&svxo diadtjgaza der verwandte Bc- 
griff IftaoiXtvoav zu erganzen {Grimm), hih'ftvvav xay.ee sic riebte- 
ten viel Boses an auf der Erde d. b. braebten sebwere Leiden iiber 
die Lander, namlich durcb die Kriege, die sie gegen einander fiihrten, 
durcb sebwere Bedriickungen der Yolker und Ungerecbtigkeilen man- 
nigfacber Art. Mit diesem Gcdanken babnt sick der Yerf. den Ueber- 
gang zur folgenden Scbilderung der Frevel des Antiocbus Epiphanes 
gegen die Judcn und deren Erbebung gegen seine Tyrannci. 

I. Die Anlasse und Anfange des Aufstandes der 
Makkabaer. Gap. 1,10 — II, 70. 

Cap. 1,10. Die Thronbesteigung des Anliochus Epiplianes. Dieses 
Ereignis wird, als cinen Wendepunkt in der Gescbichte des Yolkes 
Gottcs bildend, an die Spitzo der nachfolgendcn Erzahlung gcstclt. 
„Es ging auf (wuchs bervor) aus ibnen ein siindiger SchoBling. l^rjl- 
tt'ev hebrais. fur vom Aufgeben der Pflanzen (1 Kon. 5, 13), wie 
Jes. 11, 1 (LXX), welcbe Stelle dem Yerf. vorschwebte. p/gee Wurzel, 
meton. WurzelschoBling, aus dor Wurzel hervorwachsender Zwcig, 
vgl. Jes. 11,1, wo Qccftdog lx xijg QiC,?]Q hooai in v. 10 kurz p/g« xov 
'ltd. heifit, ebenso Riim. 15, 12. Apok. 5, 5. 22,16. pt£« dpaQxcoXoq 
radix peccatrix, einc sebadlieb biise Wurzel (Luth.), nicbt in dem 
Sinne: principium, ex quo Antiochi peccata puilularunt tanquam rami 
ex radice {Lyra, C. a Lap., Grot., Gatov), sondern giC,a ist leiblicher 
SproBling, wie Sir. 47,22 u. a., und dpagxcoXog dessen Eigenschaft 
(Grimm). IS, avxcbv aus der Gesamtheit der Nacbfolger Alexanders, 
als dem siindigen Boden, aus welchem die (n^a dp. hervonvuchs An- 
tiochus in der Reihe der seleucidiscben Konige der vierte dieses Xa- 
mens, der von 175—163 v. Chr. regierte. Sein Beiname (vgl. 2 Mkk. 
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4, 7) ’Ejuepavijg entspricht clem latein. nobi/is odor illustris, dcr Edlc 
odor Erlauckte, wird von Appian, Syriac. 45 daker gelcitct, daB An- 
tiochus, ebon als Fremde damit umgingen, sich des Reiches zu bemack- 
tigen, als einer vom koniglichen Hause erschienen sei (fiaaiZsvg oiztiog 
co(fA)rj). Schwerlich ricktig, da auck andere syrisclie (Seleukus YI) 
und agyptische (Ptolemaus Y), auch partkiscke Konige dieses Pradicat 
fuhrten. Solm des Antiochus d. i. des Dritten oder GroBen, reg. von 
22.3—187 und kinterlieB zwei Soline, Seleukus IV Pkilopator, der ikm 
in der Regierung von 187—175 folgte, und Antiochus Epiph., welcker 
(og auf das fernere Nomen, als Hauptsubject des Satzes bezogen) Gei- 
scl zu Rom war. oro/oct Plur. von opijgov, von Personen auck opijgog, 
Geisel, ist hier von einer Person als Pluraletantum gebraucht, war- 
scheinlich infolge des haufigen Gebrauchs des Plurals in RA. wie 6l6o~ 
vcu (8, 7), jragccdidoncu (10, 6. 9), aitooxalluv (13, 16), lapfiai’Eiv 
opyga (9, 53. 11, 62) von Nicktgriecken fur Singular gekalten. Bei 
dem Friedensscklusse, welcken Antiochus III nacli der Sclilacht bei 
Magnesia im J. 189 v. Chr. mit den Romern eingeken muBte, war or 
auck genotigt worden, 20 Geiseln und darunter seinen eigenen Sohn 
zu stellen {App. Syr. 38f.). Im J. 174 wurde Antiochus Epiph. von sei- 
nem regierenden Bruder Seleukus IV gegen dessen damals nock selir 
jungen Sohn, den nackmaligen Konig Demetrius I Soter ausgelost. 
Wahrend nun Antiochus auf der Heimreise begriften war, wurde Se¬ 
leukus IV von seinem Ilofling Heliodor ermordet. Der Morder woltc 
den Thron usurpiren, wurde aber von Antiochus Ep. mit Hilfe der Per- 
gamener bald verdrangt [App. Syr. 45) und Antiochus von Rom als 
Konig anerkant (Liv. 42, 6). Der Beisatz og rjv o<i. ist nicht bios ver- 
deutlichendc Notiz, wie bei Liv. 44,19: Ant. Syriac rex, qui obses 
Romae fuerai, sondern im Sinne unsers Geschichtschreibers einc An- 
deutung des Contrastes, welcken das hoftartige und ubermutige Ge- 
balireu des Antiochus als Konig zu seiner frtiheren Demutigung bil- 
dete. aftaoilcvGsv er wurde Konig, nicht bios in der LXX liauiig fur 
“^59 sondern auch im Grieckischen. „Im 137. Jakre des Konigreiches 
der Hellenen“ d. i. der so gen. Seleucidischen Aera, von Joseph. Antt. 
XII, 0, 6 als Aera xyg Aggvquov (d. i. der Syrer) fiaoilziag bezeich- 
net mit dem Zusatze: tg ov jqovov Xelevxog b Nixccxcoq ajtixbj&elg 
y.axaoys Xvglav. Sie datirt von dem Siege, welchen Seleukus Nikator 
iiber Xikanor, den Feldherrn des Antigonus am Tigris Olymp. 117, 1 
oder zwischen den Sommern 312 und 311 v. Chr. erfocht, durch wel¬ 
chen Sieg der Grund zu dem im J. 301 nacli der Scklacht bei Ipsus in 
Phrygien aufgerichteten Seleucidenreiche gelegt wurde, und begint mit 
dem Herbste des Jahres 312 v. Chr.; s. Ideler Hdb. der Chronologic I 
5. 446 ff. Xach dieser Aera berechnet der Verf. unsers Buches die Jalirc, 
wahrend er die Monate nach israelitischer Weise vom Xisan (April) 
zahlt (4, 52. 10, 21 u. a.), ohne daB man daraus schlieBen darf, daB er 
die Aera vom April an datire, oder wie Wieseler meinte, das Jakr nach 
romisckem Muster mit dem Januar begonnen babe, vgl. dagegen Em. 
Schilrer Lehrb. der neutestl. Zeitgeschichte. Lpz. 1874. S. 15 ff. Das 

h'eil, OB. der Makkabder. /, 3 
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137ste Jahr dieser Aera entspricht demnach dem J. 175 v. Chr.; genau 
genommen reicht es vom Herbste 176 bis dahin 175 v. Chr. 

Ucber den Charakter des Antiochus Epiphanes und liber die Motive 
zu seinem feindseligen Auftreten gegen die Juden lauten die Urtcilc 
verschieden.1 Nach dor Sckilderung des Polybius, eines Zeitgenossen, 
mit dcr Plod. Sic., Livius u. A. libereinstimmen (s. die Belege bei Hoffm. 
u. Schur.), vereinigte Antiochus in seinem Wesen die widerspreckcnd- 
sten Eigenschaften: einerseits excentrisches Streben, sich durch Um- 
gang mit gewohnlichen Leuten und Handwerkern, durch Freudc an 
Trinkgclagen, Besuch dor offentlichen Bader, Ausstreuen von Geld- 
stuckcn unter die Yolksmenge und von Geschenken an Bekante und 
Frcmde, und durch allerlei absondcrliche SpaBe beliebt und popular zu 
machen, zugleich aber durch Yeranstaltung imposanter Spiele, Aus- 
fiihrung prachtvoller Bauten und ubermaBigc Schenkungen an Tempel 
zu glanzen (Polyb.XXVI,10), andrerseits practischen Sinn und scharfen 
Verstand (7iQaxxrx.bg xal xov x?~/g ftaoildaq ovoyaxoq agioq Polyb. 
XXVIII, 7), groBe Energio und Tatkraft, mit der cr seine Macht zu 
vergroBern trachtete, und in der Wahl der Mittel zur Erreichung die¬ 
ses Zweckes riicksichtslos, willkurlich, trculos, falsch und grausam; 
ein Despot, dem nichts heilig war, der alle gottlichen und menschlichen 
Ordnungen mit FttBen treten konte, um seinen Willen durchzusetzen.2 
Und so wenig er im Verkehre mit dem Yolke darauf bedacht war, seine 
koniglichc Wtirde zu wahren, so war cr dock von den orientalischen 
Auschauungen iiber dieHoheit, ja Gottlichkeit des Konigtumes so durch- 
drungen, daB er fur sich gottliche Elirc in Anspruch nahm, sich auf 
Miinzen geradezu {hog bezeichnen odor sein Haupt mit einer corona 
radiata, einem Glorienscheine umgeben lieB (vgl. Iloffm. S. 17). Auf 
die Ausbildung eines solchen Charakters hatte unstreitig sein langer 
Aufenthalt in Rom als Geisel in jugendlickem Alter groBen EinfluB 
ausgeiibt. Im Umgange mit vornehmen romischen Jiinglingen hatte er 
sich nicht nur „die dem Yolke schmeichelnde heuchlcrische Herab- 
lassung der romischen GroBen mit ihrer Kunst sich eine Partei zu bil- 
den angewohnt“ (Erv.), sondern auch die Maximen der romischen Poli- 
tik so weit kennen gelernt, daB er als Regent sie zur Befestigung und 
YergroBerung seines Reiches in Anwendung zu bringen den Vcrsuch 
machen konte, der freilich total miBglukte. 

Was aber die Motive zu seinem Verfahren gegen Judila betrift, so 
meint Schurer a. a. 0. S. 73 f., daB man bei ihm als einem echten Des- 
poten nicht nach tieferen Motiven suchen dtirfe, daB die einzelncn 

1) Ygl. auUer Ewald, Geschichte d. V. Isr. IV S. 381 £f., besonders Joh. Fr. 
Hoffmann Antiochus IV. Epiphanes, Konig von Syrien. Lpz. 1873 und Sclitircr 
a. a. 0. S. 71 ff. 

2) Diese Widerspruchc in seinem Wesen machten das Urteil der Zeitgenossen 
iiber ihn irre, so daC Manche ihn fiir wahnwitzig hielten und Polybius seinen Eei- 
namen ini(puvrfi in intyavrfi umgewandelt wissen will. Granius Licinianus in 
den Fragmenten seiner Annalen bei Hoffm. S. 13 Note 3 fallt iiber seinen Charak¬ 

ter das Urteil: bonis magnis miscebat vitia incertae naturae levitatisgue summae. 
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MaBregeln nackweisbar ihron Grund toils in niedriger Gewinnsucht 
toils in dcspotisckcn Launen batten, das lcztc Yerkangnisvolle Vor- 
gclion dcssolbcn gcgen das Judentum aber veranlaBt war einerseits 
dureh den Un willen dariiber, daB seine ersten Yersuche in dieser Be- 
ziekung auf Widerstand vonseiten der Juden gestoBen waren, andrer- 
seits durcb die MiBstimmung liber das Scheitern seiner Unternekmun- 
gen gcgen Aegypten, wodurck er sick nun durck eine keroische Tat 
gegen das sckwacke und sekeinbar wekrlose Volk der Juden entsekadi- 
gen wolte. Aber dieses Urteil konnen wir niclit fur richtig halten, 
weil es weder mit der Consequenz und Energie, welcke Antiockus in 
der Verfolgung seiner Plane entfaltete, im Einklange stekt, noch der 
Darstellung des Herganges in den BB. der Makkabaer entspricht. So- 
wol aus der iibersicktlichen Sckilderung der Angriffe des Antiockus 
auf die religiose Verfassung und die Religion der Juden in unserem 
Cap., als auch aus der ausfUkrlickeren Besckrcibung dieser Angriffe in 
2 Makk. c. 4 u. 5 erhellt ganz klar, daB Antiockus durck die Umtriebc 
ciner gracisirenden Partei vom vaterlichen Glauben abgefallener Juden 
und deren ehrgeiziger Fiihrer und Haupter bewogen und getrieben 
wurde, in die religiose Verfassung des jiidiseken Volks willktirlick und 
herrisch einzugreifen. Sclion unter seinem Vorgiinger, dem Konige 
Scleukus IV, katte ein gewisser Simon, der als Tempelvoigt warsekein- 
lich die Lieferungen fiir den Tempel besorgend mit dem Hokenpriester 
Onias in Streit gerathen Avar, sick des Beistandes des Strategen von 
Colesyrien Apollonius dadurck zu versickern gesuckt, daB er demsel- 
ben von ungekeuren im Tempel zu Jerusalem aufgekauften Sckatzen 
erzaklte. Dieser Verratk katte die Folge, daB Seleukus bei der Zer- 
riittung seiner Finanzen seinen Minister Heliodor beauftragte, jene 
Schatze zu pliindern. Dieses Attentat auf das Heiligtum brackte in 
Jerusalem cine solche Aufregung kervor, daB die Wut des Volks sick 
bis zu Mordtaten fortreiBen lieB. Und das MiBlingen der Pliinderung 
des Tempelsckatzes nebst dem Aufrukre wurde von Simon beim syri- 
seken Hofe dem Hokenpriester zur Last gelegt, so daB dieser genotigt 
wurde, nack Antiockia zu reisen und bei dem Konige sick zu verant- 
worten. Das Nahere kieriiber s. zu 2 Makk. c. 3. — Vor Beendigung 
dieser Sacke wurde Seleukus ermordet. Bald darauf, als Antiockus 
den Tkron bestiegen katte, riB der Bruder des Onias, der seinen kebrai- 
schen Namen Jesus mit dem grieckiscken Jason vertausekt katte, das 
Ilokepriestertura dadurck an sick, daB er dem Konige fiir die Ver- 
leihung dieser Wiirde jakrlich eine betrachtliclie Summe, und eine 
weitere Summe fur die Erlaubnis zur Erricktung eines Gymnasiums 
und Epkebeums in Jerusalem zu zaklen sick verpflichtete. Nack drei 
Jakren aber ivurde Jason durck Menelaus, einen Bruder des vorgenan- 
ten Simon, der ihn um 300 Talente iiberbot, aus diesem Amte wieder 
verdrangt (2 Makk. c. 4). In solcker Weise baknten ehrgeizige und 
kerschsucktige Haupter der etknisirenden Partei dem keidnischen Ko- 
nige den Weg zu immer weiteren geivalttatigen Eingriffen in die reli- 
giosen Ordnungen und Institutionen des Judentums. Diese Partei katte 

3 
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sicli nicht etwa erst vor Kurzem gebildct, sondern reicht in ihren An- 
fangen bis in die Zciten der Perserberscliaft zuriick und war nur in 
den Kampfen der Ptolemaer und Seleuciden um den Besitz Judaa’s 
zablrcicber und machtiger geworden. Jason war nicht der erste, der 
mit Hilfe der heidnischen Befehlshaber im Lande das Hobcpriestertum 
an sich zu rciBcn trachtete, wie der S. 6f. erwahnte Vorgang zeigt, 
sondern nur der erste, dem scin Vorkabcn gelang, ohne freilich das 
erstrebte Gliick langc genieBen zu konnen. Je mebr aber die ethnisi- 
rende Partei in Jerusalem Boden gewann, desto mehr steigerte sich 
auch die sittliebe Empbrung der glaubenstreuen Anhangerdcs Gesctzcs, 
woraus Unruhen und Excesse des Yolks entsprangen, wclche von An- 
tiockus als Empbrungsversucbc gegen sein Konigtum zu weiteren Ge- 
waltschritten benuzt wurden. Ein soldier Aufruhr war cs, welchcr 
dem Kbnige bei der Rukkehr von seinem Fcldzuge aus Aegypten zum 
Yorwande diente, den Tempel gewaltsam zu plundern und groBes 
BlutvergieBen in Jerusalem anzurichten (v. 20—24 unsers Cap.). Audi 
seine lezten verhangnisvollen MaBregeln (v. 29 ff. 41 ff.) sind nicht bios 
aus dem Unwillen zu erklaren tiber den Widerstand, welcbe seine er- 
sten Versucbc in dieser Bezielmng vonseiten der Juden fanden, son¬ 
dern hauptsachlich durch die Machinationcn des ruchlosen Menelaus 
herbeigefiihrt worden, der um seine usurpirte Stellung als Holierprie- 
ster zu bebaupten, kein Mittcl unversucht lassen durfte, die Opposition 
gegen die von ikm betriebenc Yerfiikrung des Yolks zum Abfalle von 
dem Glauben der Vliter niederzuschlagen und zu unterdriicken. Der 
Widerstand der Juden trieb nur seinen despotischcn Charakter zu gc- 
waltsamen Schritten, mit welchen er seinen Willen riicksichtslos durch- 
setzen wolte, in der eingebildeten Meinung, sein Konigtum dadurcb zu 
befestigen, aber, weil er keine Ahnung von der geistigen Kraft des 
wakren Gottesglaubens hatte, nicht nur seinen Zweck nicht crreichte, 
sondern dieser hoheren Macht erlag und seinem Reicke unhcilbare 
Wunden schlug. Fur die judische Nation aber war der Kampf, in wel¬ 
chen die treuen Bekenner des wakren Gottes durch das Unterfangcn 
des Antiochus, ihren Gottesdienst zu vernichten, getrieben wurden, 
ein notwendiger LiiuterungsproceB, durch welchen die Gefahr der all- 
maligen Zersetzung und Auflosung des Judentumes in Ileidentum ab- 
gewandt und der Fortbestand des alttestamentlichen Gottesreiches bis 
zur Zeit der Erfiillung gesichert wurde. 

Y. 11 — 64. Uebersichtliche Schilderung der Angriffe des Antio- 
chus Epiphanes auf die religiose Verfassung und den Gottesdienst 
und Glauben der Juden. — Y. 11 —15. Der Anla.fi hiezu: das Auf- 
treien und Treiben einer ethnisirenden Partei unter den Juden. Ygl. 
2 Makk. 4, 7—17. — V. 11. In jencr Zeit traten gottlose Leute aus 
Israel auf und beredeten viele zum Abfalle von dem Glauben der Vater. 
Ev xalg ggegcag exsiveuq = enn cine laxe Zeitbestimmung f. 
unter der Regierung des Antiochus. Aus 2 Makk. 4, 7 ff. u. 23 ff. vgl. 
mit der Zeitangabe in v. 20 unsers Cap. ergibt sich, da6 dies ziemlich 
im Anfange seiner Regierung geschah. Die W. £§ ’IOQatjX 
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viol jiaQa.vOj.iOL erinnern an Dent. 13, 14, wo es von don Verfuhrern 
zum Gotzendienste liciBt: t^yXOooav avdgtq jraQcivojioL (LXX). t^tg- 
yto&cu tq 7o. aus Israel hervorgehen s. v. a. offentlich auftreten. viol 
jioQavojWL entspricht dem 'hebr. ^a 2 Chr. 13, 7, wofiir Deut. 
13,14 der reiner griechische Ausdruck avdgeq Jiagdvojioi steht: nichts- 
wiirdige Leute. Sie iiberredeten jioXX.ovc viele, vgl. v. 43. 52. 2 Makk. 
4, 13 ff., woraus man sieht, daB ihre Rede Anklang fand. IlogtviXmjitv 
= Die Rede: ,wir wollen Biindnis schlieBen mit den Volkern 
(Ileiden) rings um uns‘ stelit in directem Gegensatze zu dem mos. Ge- 
bote: kein Biindnis mit den Volkern des Landes (den Canaanitern) zu 
schlieBen Ex. 23, 32. 34, 15. Das Wort BundschlieBen (rrns rna) ist 
liier gebraucht im weiteren Sinn vom Eintreten in die Lebensgemein- 
schaft mit den Heiden, um dasselbe als Abfall von dem Bunde mit Jahve, 
dem Gotte Israels, zu charakterisiren. Das Yerbot, welches Mose hin- 
sichtlich der Canaaniter gegeben, gait dem Geiste nacb von dem Ver- 
kehre mit den Heiden iiberbaupt, die rings um Israel wolmten, also 
damals mit den Syrern, Phoniziern, Arabern, Aegyptern u. a. Charak- 
teristiscb ist die Motivirung ihres Vorbabens: ,denn seitdem (ay ?)q sc. 
gjitgaq welches einige Codd. beisetzen) wir uns von ibnen abgesondert, 
bat uns viel Unheil getroffen‘. Denn erstlieb liatte die Absonderung 
der Juden von den Heiden niebt erst vor Kurzem begonnen, sondern 
von der Zeit der Erhebung Israels zum Yolke Gottes her bestanden; 
sodann hatte die Geschicbte der Vorzeit deutlieb gelehrt, daB Israel 
nur in den Zeiten machtig und gliicklicb war, in welcben es bundes- 
treu seinem Gotte anhing und sicb von allem heidnischen Wesen mog- 
licbst frei hielt, dagegen so oft es in beidnisebe Abgotterei verfiel, mit 
Unterdriickung vonseiten der Heiden gestraft wurde und viel Unheil 
sich zugezogen liatte. Diese im Gesetze Mosis gelebrte und durch die 
Geschichte fort und fort bestatigte Warbeit verdreben die Yerfiihrer 
ins Gegenteil, indem sie die Ursache aller Leiden und Uebel, die das 
Yolk zu erdulden hatte, statt in dessen Untreue gegen Gott, in ihrer 
Religion und der von dieser gebotenen Absonderung von den Heiden 
suchen. — V. 12. Diese Rede gefiel aber dem Volke, xjyalXvvdi] — tv 
otpfhaXjiolq avTcov wurde gut befunden in ihren Augen = cnrnsJa aa1’? 
Jos. 22, 30. 2 Sam. 3, 36, vgl. Neb. 2,6 wo durcb r/yad-vvty?] uber- 
sezt ist. avTcov gebt auf die zu welcben die Yerfiihrer redeten. — 
V. 13. Einige vom Volke boten sicb dar und gingen zum Konige, um 
die Erlaubnis auszuwirken, die derselbe ibnen erteilte, „die Satzungen 
der Heiden herzustellen“ (jtoislv xi etwas tun, ausfiibren, schaffen). 
dixaicojia was als Recbt festgestelt ist, Rechtssatzung, im bibl. Sprach- 
gebrauebe meist von religiosen Ordnungen. Zur Einfuhrung derselben 
war die konigliche Ermacbtigung erforderlich, als Schutzwehr gegen 
die gesetzestreuen Volksgenossen, weil nachdem mos. Gesetze dieUeber- 
tretung der Bundesgesetze, z. B. Unterlassnng der Beschneidung mit 
dem Tode bedroht war, vgl. m. bibl. Arcbaol. II S. 285 ff. — V. 14. Sie 
bauten ein Gymnasium in Jerusalem. Nach 2 Makk. 4, 9 hat Jason 
sicb mit dem Hohepriestertume auch durcb das Versprecben einer 
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Sumrae Geldes die Erlaubnis zur Errichtung eines Gymnasiums aus- 
gevvirkt. Diese Angabo la6t sich mit unsercm allgemein gebaltenen 
Berichte unscbwer vercinigcn. Jason stand jedenfalls an dcr Spitze 
der ethnisirenden Partci, so daB was cr in dieser Hinsicht unternahm, 
als von der ganzen Partci erstrcbt betrachtct werden konte. Audi laBt 
sich leicht denken, daB Jason, um die konigliche Erlaubnis fur sein 
Unternehmen zu erlangcn, ctliche andere Glicder dieser Partci veran- 
lassen konte, den Konig um die Erlaubnis zur Einfiihrung dieser Neue- 
rung anzugehen. FvgvaGiov d. i. Uebungsplatz hieB bei den Griechen 
ein geraumiger, ursprunglich zu Kampfspielen und korperlichen Ucbun- 
gen der Jugend, wie Ringen, Faustkampf, Laufen und Springen, be- 
stimter Platz, der mit Saulenhallen und Sitzen fur Zuschauer umgeben 
war, vgl. Krause in Pauly's Kcalencykl. der classiscken Alterthumsk. 
Ill, S. 983 tf. u. Petersen das Gymnasium der Griechen. Hamb. 1858. 
Durch die Errichtung einer solchon Anstalt wolten die Abtrunnigcn 
die Ethnisirung dcs Yolks mit der Jugend beginnen, um durch Heran- 
bildung eines gut heidnischen Geschlechtes die mosaische Religion mit 
iliren ernsten sittlichen Geboten auszurotten. — Y. 15. „Und machten 
sich Vorhaute44 d. h. sie steltcn sich die Yorhaut wieder her, indem 
man teils durch chirurgischo Operation, toils durch andere Mittel die 
Vorhaut wieder iiber die Eichcl hcrabzog, um bei den gymnastischen 
Uebungen, die nackt ausgefiihrt wurden, und in den offentlichen Badern 
als unbeschnittcn zu erscheinen und sich niclit dem Spottc der Ileiden 
auszusetzen. Dieses kunstliche Erzcugcn einer Vorhaut heiBt ejuojta- 
o&cu 4 Makk. 5, 1 u. 1 Cor. 7, 18, liebr. 7^. Mehr hieriiber in 
Winer’s bibl. RW. I, 160 und Liibkert dcr jiidischc ejuOJtaOfiog in den 
Theol. Studien u. Krit. 1835 S. 657 tf. Die drei folgenden Satze ent- 
halten das Urtcil iiber dieses Beginnen und Treibon der Heidnisch- 
gesinnten unter den Juden. „Sie fielen ab (djetoxyoar) vom heiligen 
Bunde44. Die Besclmcidung war das Bundeszeichen; ihre Unterlassung, 
noch viel mehr die Austilgung des Bundeszeichens am Leibe offenbarer 
Bundesbruch, ganzlicher Abfall von dem Bunde, welchen Gott mit Is¬ 
rael als seinem Volke geschlossen hatte. „Sie spannten sich an das 
Joch der Heiden“ h]6av x. e#.). Durch die Annahmc heidnischer 
Sitten und Gcbrauchc vertauscliten sic das Joch des mos. Gesetzes mit 
einem andern nicht leichteren Joche. „Sic verkauften sich, das Bose 
zu tun44 d. h. sie wurden willenlosc Sklaven der Siinde. Dieser Satz ist 
eine Reminiscenz aus 1 Kg. 21, 20, wo Elia zu Ahab spricht: jiejtQaoai 
jiotrj6aL xo jcov7]qov. Zur Sadie vgl. Rom. 7, l ift". Ganzlich verflacht 
hat Grimm den tiefen Gedanken durch die Paraphrase: ,vergaBen ihre 
Wurde und Pflicht als Juden so sehr, daB sie sich einem heidnischen 
Konige als geistige Sklaven hingaben, um das Bose zu tun, wie es im 
Sinne und Geiste dieses Konigs war4. — Ueber den Anklang, welchen 
diese heidnischen Sitten bei dem judischen Volke fanden, vgl. 2 Makk. 
4, 13—17. 

V. 16—28. Plunderung des Tempels und Blulvergie/jen in Jeru¬ 
salem durch Antiochus. Vgl. 2 Makk. 5, 1—23. Diese Frevel beging 
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Antiochus bei dor Riikkehr von einem siegreichen Feldzuge gegen 
Aegypten (v. 19ff.), laut 2 Makk. 5, 1 vom zweiten agyptischen Feld' 
zuge, und nacli v. 20 unsers Cap. im 143. Jalire aer. Set. d. i. im Spat- 
herbste des J. 170 v. Chr. Denn nach v. 29 uberliel zwei Jabre spater 
der Obersteuereinnehmer Apollonius Jerusalem und richtete dort ein 
groBes Blutbad an, und unmittelbar darauf erlieB Antiochus das Edict, 
welches den Juden die Verehrung Jahve’s verbot, infolge dessen der 
Altar des Tempels des Herrn in einen Gotzenaltar uingewandelt wurde. 
Dieser „Greuel der Venviistung“ aber wurde im 145. Jahre aer. Sel. 
im Monate Chislev d. i. unserm December erriclitet (v. 51 u. 59), d. i. 
gegen Ende des Jahres 1G8 v. Chr.1 V. 16. Als Antiochus Ep. seine 
Herschaft fur befestigt hielt, sann er darauf, Aegypten in seine Gewalt 
zu bringen, um uber die zwei Konigreiche zu herschen. KaX i/xoifidolh/ 
/} fiaoiXsia entspricht in der LXX dem hebr. rvoban fsiii die Herschaft 
(das Konigtum) ward befestigt, 1 Kg. 2, 12 vgl. 1 Sam. 13, 13. 20, 31. 
2 Sam. 7, 12. 2 Chr. 12, 1, wo yo^ durch bxot(idC,eiv xt)v fiaoi- 
Xe'iav oder in passiver Wendung durch hoifid&ofrcu iibersezt ist; vgl. 
noch Ps. 93, 2: txoifiog 6 dQoroq oov fur ybj. Mit Yerkennung 

1) Ueber die Zakl und die Zeit der iigyptiseken Feldzuge des Ant. Epiplianes 
gehen die Ansichten der Gelehrten auseinander, indem die Einen vier, Andere nur 
drei Feldzuge annehmen, und die Einen den ersten in das Jahr 170, die Andern 
in das J. 171 v. Chr. setzen. Der Grund dieser Differenzen liegt darin, daft die 
Makkabaerbiicher nur gelegentliche Angabeu dariiber enthalten, von den Berichten 
der auBerbiblischen alten Geschichtschreiber iiber Antiochus Epiph. aber nur Frag- 
mente und abrupte Notizen erhalten sind, die verschiedene Combinationen zulassen, 
so daft die verschiedenen Annahmen sich hauptsachlich auf die Weiftagung Dan. 11, 
21 — 44 nach dor von Hieronymus iiberlieferten historisirenden Deutung des Por- 
phyrius stiitzen. Eingehendere Untersuchungen hieruber habeu in neuerer Zeit ge- 

liefert: Jo. Christ. Car. Hofmann De bellis ah Antiocho Epipli. aclversus Ptole- 
maeos gestis, dissert. Erlang. 1835; J oh. Fr. Hoffmann in s. oben angefiihrten 
Schrift iiber Antiochus IV Epiph. und die Ausll. des B. Daniel. Fur die Erklarung 
der Makkabaerbiicher ist die Entscheidung dieser schwierigen Frage von keinem 
wesentlichen Belange. Wir beschranken uns daher auf folgende kurze Bemerkun- 
gen : 1. Die herkdmliehe Annahme eines vierten Feldzuges in den lezten Jahren des 
Antiochus, die noch Hofm. u. Hujfm. verteidigen, beruht nur auf einer Deutung 
voii Dan. 11, 40—44, deren Riehtigkcit selbst von neueren Auslcgern, welche dieses 
Cap. geschichtlich fassen, als unhaltbar aufgegeben ist. 2. Fest steht nach den Be¬ 

richten von Polyb., Diod. Sic., Liv., App. als lezter Feldzug derjenige, welcher 
durch das drohende Auftreten der vom rbmischen Senate abgeordneten Gesandten fur 
die ptolemaischen Briider Philometor und Physkon gegen Antiochus vor Alexandria 
beendigt wurde, und im J. 168 v. Chr. statthatte' und den in v. 29 ff. u. 41 ff. unsers 
Cap. erzahlten Begebenheiten unmittelbar voraufging. 3. Zwischen diesem gewohn- 
lich als dritten bezeichneten Feldzuge und dem zunachst vorhergehenden zweiten 
(2 Makk. 5, 1) lagen nach v. 29 zwei Jahre. Ilienach kann der in v. 17—19 be- 
schriebene nur in das J. 170 und der erste ins J. 171 v. Chr. fallen. Dagegen hat 
Hojfm. S. 36 ff. zu erweisen versucht, daft der erste ins J. 170, der zweite ins J. 169 
falle, und daB unter dem in v. 17—19 erwahnten nicht der zweite, sondern der erste 
zu verstehen sei, wodurch er genotigt worden, die Angabe 2 Makk. 5, 1 als irrig zu 
verwerfen. Aber die Griinde, auf welche diese Combination sich stiizt, sind nicht 
entscheidend. Die Aussagen v. 17—19 iiber die Erfolge dieses Feldzugs entsprechen 
viel mehr den Nachrichten der Classiker iiber den zweiten, in welchem Antiochus 
fast ganz Aegypten, mit Ausnahme von Alexandria, eroberte, als denen iiber den 
ersten, in welchem er nur Felusium eingenommen hat. 
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dieses Hebraismus erklart Wahl, clavis s. v. misere Stclle: quum pa- 
ratae essent res ad regnum administrandum et tuendum necessariae 
eben so gezwungcn als unpassend. Ivavxiov (= “T?^) Avz. in den 
Augen d. b. nach dcm Urteile des Antiockus. Zur Befestigung seines 
Thrones gehorte die Bcseitiguug des Heliodor, der nach Ermordung 
des Seleukus den Thron usurpirt hattc, und die Anerkennung vonsei- 
ten Boras als Konig, da das Reich eigentlich dem Sohne des Seleu¬ 
kus, dem damals in Rom als Gcisel behndlichcn Demetrius gebiihrt 
hatte. Ob auch einc Partci in Syrien existirte, die es mit Ptolemaus 
von Aegypten hielt, und die Antiochus Ep. erst durch seine Milde fur 
sich zu gewinnen suchen muBte, liiBt sich aus der von Ilieron. ad Dan. 
11,21 warscheinlicli nach Porphyrius gegebcncn Notiz: cui (dem An¬ 
tioch. Ep.) primum ab his, qui in Syria Ptolemaeo favebant non da- 
batur honor regius; sed poslea simulatione clemeniiae oblinuit regnum 
Syriae, nicht siclier schlieBen. vjilXafie er sann darauf; vjcoZagftd- 
vsiv annehmen, aufnehmcn eine Meinung, hier mente agilare. Fur zyg 
Alyvjtzov ist nach III u. a. Codd., Lai. u. Syr. mit Fritzsche wol yyg 
Aly. zu lesen. Den AnlaB zum Kriege gcgen Aegypten gaben nach dem 
Tode der Kleopatra, der Sell wester des Ant. Epiphanes, Gemahlin des 
agyptischcn Konigs Ptolemaus Y. Epiphanes, die als Vormunderin des 
Ptol.YI. Philometor regiert hatte, die Yormunder dieses jungen Konigs, 
Eulaus und Lenaus, dadurch, daB sic von Antiochus Epiph. die Heraus- 
gabe Colesyriens als des von Antiochus dem Gr. seiner Tochter, der 
vorerwahnten Kleopatra, ausgesezten, aber bis dahin vorenthaltenen 
Heiratsgutes forderten und fiir den Weigcrungsfall zum Kriege riiste- 
ten. Diesem Ansinnen und Yorhaben trat Antiochus Ep. durch einen 
Einfall in Aegypten entgegen, und zwar wol nicht bios um die unbe- 
rechtigten Forderungen der Macktkaber Aegyptens gebuhrend zuriick- 
zuweisen, sondern mit der Absicht, Aegypten seincm Scepter zu unter- 
werfen. — V. 17. Er drang in Aegypten ein mit einem starken Heere 
{lv oylco [lags! = *122 022 Num. 20, 20 LXX), mit Wagen, dgpaza 
Kriegswagen, ob Siclielwagen dgp. dgejcary^ogcc 2 Makk. 13, 2 qua¬ 
drigae falcatae, currus falcati {Curt. IV, 9, 5), welclie Antiochus der 
Gr. im Kriege verwandte, s. App. Syr. 32 f. Liv. XXXVII, 401., bleibt 
fraglich. Elephanten (s. zu 6, 30), Reiter und lv ozolrg peyalop mit 
grofier Ausriistung, nicht: mit eincr groBcn Flottc {Luther u. A. nach 
dem Lateiner). Denn ozoXog wird zwar auch von dor Rustung zur See 
d. i. von der Flottc gebraucht z. B. 2 Makk. 12, 9, hat aber an sich 
cliese Bedeutung nicht, sondern erhiilt dieselbe nur durch den Context, 
der hier nicht notwendig auf die Flottc hinfuhrt. Y. 18. Fur ovvs- 
0Z7]0avzo {Fritzsche) bieten Alex. Syr. Lat. Compl. u. Aid. ovvzozy- 
Oazo, warscheinlich die ursprungliclie Lesart, die nur wegen y.azcXd- 
fiovzo (v. 19) in den Plural geandert worden. Wegen ovviozao&ai 
JtoX. s. zu v. 2 hier: Krieg fiihren, Schlachten schlagen. Plolemaeus 
lialten die Meisten fiir Ptol. Philometor, Grimm fiir Physkon, weil nam- 
lich, nachdem im ersten Kriege Philometor in des Antiochus llande 
gekommen war, dessen jiingerer Bruder Physkon sich des Reiches 
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bemachtigte, unci dies den Antiochus Ep. zu dem zvveiten Feldzuge ver- 
anlaBte, vorgeblich um die Rechte Philometors gegen Physkon zu 
scbutzen. Allein die Scbilderung ties Krieges ist so allgemein gchaltcn, 
claB der Yerf. unsers Buches clabci sckwerlich zwischen den beiden Brii- 
dern, Philometor unci Physkon unterschieden hat, zumal Antiochus in 
cler Wirklichkeit es auf clie Eroberung Aegyptens abgesehen hatte unci 
beide Konige entthronen wolte. Kal evergdjrr) da wanclte sich Ptol. 
weg von seinem Angesichto unci floh cl. h. er vcrmochte ilnn gegcnuber 
nicht Stand zu halten. Lulher iibcrsezt evergdjiy or furchtete sich; 
zu speciell, zumal evrgejieoi) at in tier Betl. sich vor jom. scheuen c. acc. 
pers. construirt zu werden pflegt. „Es Helen vicle Erschlagene,“ rgav- 
parlag der Verwundetc, aber als Uebersetzung des liebr. vgl. Richt. 
9, 40. 1 Sam. 17, 52 u. a. tier Ersehlagene, daher cler Syr. occisi. — 
Y. 19. Sie nahmen die fcstcn Stacltc ein sc. Antiochus und sein Heer; 
unci er (Antiochus) nahm clie Beute, s. zu v. 3. 

V. 20 ff. l)as feindliclie Auftreten des Antiochus in Jerusalem. Bei 
der Riikkehr aus Aegypten kam Ant. in das Land Israel unci nach 
Jerusalem mit groBer Heeresmacht. Das zvveite ave(h] eiq fehlt in III 
u. a. Cod., in Compl. u. Aid., ist aber wol nur von Abschreibern als 
iiberflussig weggelassen wordcn. Die Wiederholung des xal avefirj ent- 
spricht ganz dcr Brcite der hebr. Erzahlungswcise. Den AnlaB zu clem 
feindlichen Zugc tics Ant, gegen Jerusalem und zu den dort veriibten 
Freveln desselben gabcn, wie wir aus 2 Makk. 5, 5 ff. erfahren, in Jeru¬ 
salem vorgefallene Unruhen, welche Antiochus, als er davon Nachricht 
erhielt, als einen Aufruhr gegen seine Oberherschaft faBte, und des- 
halb im Zorn gegen die Stadt zog, in sic einrukte unci von seinen Sol- 
daten viel Blut vergieBen lieB, worauf er den Tempel aller seiner 
Schatze beraubtc, um sich Geldmittel fur weitere kriegerische Unter- 
nehmungen zu verschaffen (das Nahere s. zu 2 Makk. 5). In unserem 
Berichte wird zuerst und in cingchender Weisc die Pliinderung des 
Tempels, soclann (v. 24) nur kurz das BlutvergieBen crwahnt, weil der 
Verf. unsers Buches hauptsachlich die Frevel des Ant. schildern wolte, 
welche das Aufstehen der Makkabaer zu dem heldenmtitigen Kampfe 
fiir die heiligsten Guter Israels zur Folge batten. — V. 21. „Er ging 
hinein in das Heiligtum in Uebermut.“ to dytaQya ist dcr vaoq im 
Unterschiede von to tegov, das Heilige des Tempels, welches nur die 
Priester betretcn durften, nicht die Laien Israels, geschweige denn 
Heiden. Das Eindringen in das Heilige war vjreg?]cpaveia frecher 
Uebermut; ein Grundzug im Charakter des Ant. Epiphanes, vgl. 2Mkk. 
5, 15. 21.3 Mkk. 1, 27. 4 Mkk. 4, 15. Seine Absicht dabei war die Be- 
raubung des Tempels und seiner Schatze. Er nahm den goldenen Altar 
d. i. den mit Goldblech ubcrzogcnen Rauchcraltar {{IvOtaOr. rcov Hv- 
(uaparcov 4, 49) im Ilciligen (Ex. 30, 1 ff. 1 Kg. 7, 48 u. a.); den sie- 
benarmigen goldenen Leuchter (r. Ivyvtav rov (pcoroq den Leuchter 
fiir das Licht Exod. 25, 31 ff., Xvyvia ij (ptortqet Ex. 37, 17 LXX) und 
alle seine Geriithe, die zum Leuchter gehorenden Nebengerathe, im 
hebr.Texte Lichtputzen und rinn^ Lcischnapfe, in LXX Ex. 37,23 
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Xa(U6sq xal IxcaQvaxgidcq d. i. Kannen zum ZugieBen des Oels, vgl. 
Zach. 4, 2 wo tnipsro durch sjcagvoxgideq iibersezt ist, wogegen Ex. 
25, 37. 1 Kg. 7, 49 statt nvipha ejiagvOzgidsq odor sjiagvoxijga ge¬ 
nant sind. — V. 22. T. xgajis^av rrjq jrgod. den Tisck der Vorlegung 
= rp-jsah 1 Chr. 28, 16. 2 Cbr. 29, 18 der fur die Auflegung der 
Schaubrote bestimte Tisch Ex. 25, 23 ff. Zu demselben gehorten an 
goldenen Gerathen nach Ex. 25, 29. 37, 16 (Num. 7,13) r^P xgvfiXia 
Schiisseln, in welchen die Schaubrote auf den Tisch getragen und vor- 
gelegt wurden, WBd {Ivloxcu kleine Schalen fur den Weihrauch, 
xva&oi Weinkriige und nvrp ojtovdtla Becher fur die Weinlibation, 
s. m. Comm, zu Ex. 25, 29. Davon sind bier genant die GJtovdua und 
frvtoxcu; auBerdem <pidlai Schalen oder fiacke Schiisseln, in der LXX 
fur nip-iip Opferschalen zur Blutsprengung genant (Ex. 27,3 vgl. Num. 
7,13.19), bier offenbar den rmsp xgvfil'ia entsprcchend, wahrend 
unter ostovdeia die Becher fur die Weinlibation mit begriffen sind. 
x. xaxajttzctOfia der Yorhang vor dem Allerheiligsten, robs in LXX 
constant durch xaxajt. iibersezt. Der Yorhang vpr dem Heiligen pop 
heiBt Ex. 26, 36 to ejtiojiaoxgov und der Vorhang des Vorkofs Ex. 
27, 16 to xalv^ia. Doch wird xazajtexaOfia in Ex. 26, 37 u. 6. 
auch von dem Vorhange vor dem Heiligen und Ex. 39, 21 von den 
Yorhangen des Heiligen und des Yorkofs gebraucht. Hienach sind xd 
xaxajitxaO^iaxa in 4, 51 die Vorhange vor dem Heiligen und dem 
Allerheiligsten. Die oxitpavot sind nicht die Capitale der Saulen ninnb 
{Mich.) die in LXX nie durch oztcpavoi gcgeben sind, sondern Kranze, 
die als Weihgesclienke aufgehangt waren {Grot. u. A.). Der ,goldene 
Schmuck an der Yorderseite des Tempels1 (xaxa jigoootjior xov 
vaov) sind goldene Zierrathen und Embleme, z. B. aojudioxcu 4, 57, 
die an der Fronte des vaoq angebracht waren. Und „sckalte alles ab“, 
alles Gold, mit dem Thiiren, Wande und andere Dinge iiberzogen 
waren; denn er brauchte Geld, urn seinen entlecrten Reichsschatz 
wieder zu fiillen. — V. 23. Er nahm das Silber und das Gold und die 
kostbaren Gerathe und die verborgenen Schatze, die er fand. to dgyvg. 
x. to xqv6. ist nicht bios das abgezogene und ausgeschalte Silber und 
Gold (Grimm), sondern iiberhaupt alles Silber und Gold, das sick am 
Tempel und im Tempelsckatze vorfand; und oi {Xt]Oavgoi oi djio- 
xgvipoL nicht bios der Tempelsckatz (6 kgoq fhjGavQoq Jos. hel. jud. 
II, 9, 4) samt den Depositen 2 Makk. 3, 12, sondern alle Schatze, wel- 
che der Tempel an kostbaren Gerathen, Gold- und Silbermetall und 
Ilinterlagen besaB. Auch sind xd Oxevrj xd £jit9vfir/zd = srnan 
Hos. 13, 15. 2 Chr. 32, 27. 36, 10 nicht die kostbaren GefiiBe, welche 
auBer den 21 f. erwahnten vorhanden und als Weihgeschenke dem Tem¬ 
pel verehrt worden waren (Grimm), sondern iiberhaupt. alles, was an 
kostbaren Gerathen und GefaBen im Tempel vorhanden war. Denn 
v. 23 ist rhetoriscke Zusammenfassung alles Geraubten, und zu der 
Bemerkung v. 24, daB Ant. alles Weggenommene in sein Land ab- 
fiihrte, iiberleitend. Der Gesamtwert des Geraubten wird 2 Makk. 5,21 
auf 1800 Talente angegeben. — V. 241’. Er richtete BlutvergieBen an ; 
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Luther dem Sinne nacli rich tig: er lieB viele Leuto todten, und „redete 
groGen Uebermut“ d. h. stieG iibermiitige Reden aus, vvomit er Gott 
den Herrn und sein Voile lastertc. Die Worte stehen in unverkenn- 
barer Bezieliung zu Dan. 7, 8 u. 11, 36, welcke der Verf. unsers Bucbes 
dabei im Auge hatte. 

V. 25—28. Diese Frevel versezten das gauze Volk in die tiefste 
Trauer, die nacli Stellen, wic Klgl. 1, 4. 19. Jer. 7, 34. 16, 9. 25, 10 
u. a. rketoriscli gesckildert wird. „Es jammerten Oberste und Aelteste, 
Jungfrauen und Junglinge siccktcn kin, die Sckonhcit der Frauen ward 
entstellet.“ 'Agyovzsg x. jtqeo^vzeqol dem c^niu entspreckend, 
sind die Vorsteher und Vertreter cles Volks, die als Manner von ge- 
reifter Einsicht und Erfahrung, Rath und Tatkraft die biirgerlichen 
Angelegenkeiten verwalten und fur die Wolfahrt des Volkes sorgen, 
ohne daG sick liier ein amtlicker Untersckied zwischen beiden machen 
und etwa agyovzeg von den Stammhauptern, jiqeo^vzeqol von den 
Familienkauptern deuten laGt. Ihnen als den Alton und Bejalirten sind 
gegeniibergestelt die Jungfrauen und Junglinge, den in Jugendfiille und 
wachsender Kraft stekenden Teil des Volks repriisentirend. Wakrcnd 
die Leiter und Berather des Volks rath- und hilflos iiber das Ungliick 
seufzen, versiecht bei der Jugend vor Trauer und Gram die Lebens- 
kraft. Neben den Alton und den Jungen steken die Frauen, deren 
Lebenskraft in korperlickcr Schonkeit hervortritt. Diese wurde ver- 
ilndert (tjZXoicbD?]) d. h. cntstcllt vor Kunmier und Sckmerz. V. 27. 
Selbst die Freude der auf dem Gipfel des Lebensgluckes Stekenden 
wick der Trauer. „Jeder Brautigam stimte Klaggesang an“ (avslafis 
D-gf/rop in Jer. 7, 29 LXX Uebersetzung des hebr. rij-'p xiaa Klaggesang 
erkeben, anstimmen) und „die in der Brautkammer Sitzende (die Braut 
oder Neuvermahlte) gerietk in Trauer“ (o jcctozog = nsn Joel 2, 16. 
Ps. 18, 6). — V. 28 „Das Land erbebte ob seiner Bewohner“ d. k. 
nickt gegen seine Bewokner, als iiber deren Stinden erbebend (Mich.), 
nock: unter seinen Bewohnern, wonack vjio zu lesen ware (Schleu/jn.) 
oder: iiber seine Bewokner, um sie zu bedecken (cle Wette) sondern 
dem hebr. b'J (oder Dhni Ruth 1, 19) entspreckend: wegen 
seiner Bewokner, ob der GroBe ihres Ungliicks und Jammers, so daG 
ejiL c. accus. die Ursacke oder den AnlaG der Aufregung bezeicknet, 
wie Wahl clav. p. 222 sagt: i) yij sistitur persona terrore perculsa 
propter aliquem. Man hat also keinen Uebersetzungsfekler zu statui- 
ren. „Uiul jedes Ilaus Jakobs (d. i. jecle Familie der Israeliten) klei- 
dete sick in Sckam“ (evdveod-aL aloy. — niaa uinb Ps. 35, 26. Hi. 8, 22 
u. 6.) d. k. wurde iiber und iiber mit Scham bedekt iiber die sekmah- 
liche Entweihung ikres Heiligtumes und Verlasterung ihrer Religion. 

V. 29—40. Das Schalten des syrischen Obersteuerbeamten in Je¬ 
rusalem; Erbauung einer Ztvingburg in der Stadt Davids. V. 29—32. 
Zwei Jakre nach jener Tempelpliinderung iiberfiel ein von Antiochus 
mit einem groGeu Heere naek Judaa gesandter Obersteuerbeamter hin- 
terlistiger Weise Jerusalem und seklug, pliinderte und verwiistete die 
Stadt. Meza 6to ezrj f/p£Qojp = Gen. 41, 1 vgl. 
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2 Sam. 13, 23. 14, 28. Jer. 28, 3. 11, eig. nacli zwei Jahren Zeit. Da 
die Tempclberaubung im 143. Jahrc aer. Sel. stattfand, so fait die nach 
zwei Jahren darauf erfolgte Sendung des Obersteuerbeamten nach Ju- 
daa in das 145. J. aer. Sel. d. i. in das J. 168 v. Cln\, in welchem nach 
v. 54 im Monate Chislev (December) der Gotzenaltar im Tempelvorhofe 
aufgerichtet wurde. In jencm Jahre aber war Ant. Epiphanes durch 
das energische Einschreiten der rdmischen Gesandten genotigt worden, 
seinen Kricg gegen die Ptolemaer abzubrechen und das Land Aegypten 
zu raumen (Polyb. XXIX, II). Milimut uber diese Vereitlung seiner 
Plane in Aegypten mochte der nachste AnlaB sein, sich durch energi- 
sches Auftreten in Judaa den Besitz dieser Provinz zu sichern, da ihm 
die steigende Aufregung der am mos. Gesetze festhaltenden Juden ge¬ 
gen den Druck der syrischen Prafccten nicht verborgen geblieben sein 
konte. Um dieser Aufregung ein Ende zu machen und den Widerstand 
der am alten Glauben hangenden Juden zu brechen, sandte er daher 
einen hohen Beamten mit einer ansehnlichen Truppenmacht nach Ju- 
diia, der sich mit List zum Herrn von Jerusalem machte und die Da- 
vidsstadt zu einer Citadelle ausbaute, deren sj’r sche Besatzung die 
Stadt im Zaume halten solte. ”Ag%cov xrjq cpogol.oyiaq Vorsteher, Chef 
der Tributeinnahme. In 2 Makk. 5, 24 wird er Apollonius genant. tv 
oyXcp ftagti s. zu v. 20; nach 2 Makk. 1. c. mit 22000 Mann. V. 30. Er 
redete mit ihnen friedliche Worte (Xoyoi tlgrjvixoL = ciVa "nna Deut. 
2,26) d. li. gab feierliche Erklarungen friedfertiger Gesinnung tv dolco 
triiglich, listiger Weise, und sie vertrauten ihm. tfijuoxevtiv xivi je- 
mandem vertrauen, sich auf ihn verlassen, gehort der spateren Graci- 
tat an, vgl. 7,16. 12, 46. Sir. 2, 10. Deut. 1, 32 u. a., national grie- 
chiscli ist nur tpjiiox. xivi xi einem etwas anvertrauen. Er tihertiel 
die Stadt plotzlich und sclilug sie mit groBem Schlage, d. h. brachte 
ihr eine schwere Niederlage bei. ijiax. avx?]v Jtbyyrjv ptydhqv vgl. 
5, 3. 34 mit der Var. xlr/yfj ptyab], hebr. iipha nao nan mit a 1 Sam. 
6, 19. 23, 5 daher in den betr. Stellen der LXX u. in 1 Makk. 8, 4 
jtax. 3tlryy. tv xivi. — V. 31 f. Er pliinderte die Stadt (tlaftt x. ox. s. 
zu v. 3), stekte sie in Brand (tvtJivgiGtv tv jivqL — aixa l Sam. 30, 
1. 14), zerstorte Hauser und die Mauern ringsum. Weiber und Kinder 
machten sie zu Gefangenen und nahmen das Vieli in Besitz. Nach 
2 Makk. 5, 25 f. geschah der Ueberfall am Sabbate, an welchem die 
Juden Gegenwehr ftir nicht erlaubt hielten, s. zu 2, 34. Der AnlaB zu 
dem feindlichen Ueberfalle ist unbekant. Yermutlich wolte die Stadt 
die starke syrische Heeresmacht nicht aufnehmen. — Y. 33—35. Dar¬ 
auf befestigten sie (die Syrer) die Stadt Davids mit einer groBen und 
starken Mauer und mit festen Thurmen, um sie sich zu einer Yeste zu 
machen. axga wie 4, 2. 6, 18. 24 u. 6. Burg, Citadelle = dxgojiohq 
2 Makk. 4, 12. 27. 5,5. olxodofieiv wie naa nicht bios: bauen, son- 
dern ausbauen, befestigen, vgl. 4, 60. 12, 37. 13, 38 u. a. Stadt Davids 
ist nicht gleichbedeutend mit Jerusalem, sondern nach 2 Sam. 5, 7. 9. 
1 Chr. 11, 5. 7 der sudwestliche, auf dem Iliigel Zion erbaute Teil Jeru¬ 
salems, vgl. 1 Kg. 8, 1: Stadt Davids d. i. Zion. In unsern Biichern 
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komt dcr Name „Stadt Davids“ nur in Yerbindung mit der Burg der 
Syrcr und zur Bezcicknung der Lage dieser Burg vor.1 Und da8 die 
von den Syrern zur Akra oder Akropolis befestigte Stadt Davids niclit 
mit Jerusalem identisch ist, sondern davon unterschicden wird, erhellt 
nieht nur aus unsern Yv., wonach die Syrer nach Verbrennung dcr 
Stadt (Jerusalem v. 29) und Schleifung ihrer Mauern die Davidsstadt 
mit einer groBcn und festen Mauer und kohen Thiirmen befestigten, 
cine Besatzung in dieselbe legten und so einen Ilintcrkalt gegen das 
Ilciligtum daraus machten, sondern auch aus der weiteren Erzaklung, 
wie die Makkabaer die Stadt Jerusalem inne baben und befestigen, 
wakrend die Burg (ccxqcc) in den Handen der Syrer ist und von den 
Makkabacrn belagert wird 6, 26. 10, 7-—11. 11, 41. 12, 35 — 37. 13, 
10.21.49. Dagegcn liefert aucli weder die Zusammenstellung: tv 

1'ItQOvOalrjfi JioXti Aavid 2, 31 und zovg tv ri/ xoZti Aavid rove tv 
'hQOvoah'pi 14, 36, nock der Umstand eine entsekeidende Instanz, daB 
nack 4, 60. 6, 62. 10, 11 die Makkabaer den „Berg Zion“ bescsscn 
batten, wakrend jene Burg nock lange in den Ilanden dcr Syrer geblic- 
ken sei (13, 50). Denn in 2, 31 u. 14, 36 konnen die Namen Jerusalem 
und Stadt Davids, falls nicht eine volligc Tautologie stattfinden soil, 
nicht identische Begriffe sein, sondern der eine Name ist als nakcrc 
Bestimmung des andern zu fassen. Mit dem Berge Zion aber bezeich- 
nct der Verf. unsers Buckcs nicht nur in 4, 60. 6, 62 u. 10, 11, son¬ 
dern auch in 4, 37 f. 5, 54 u. 7, 33 den Tempelberg, im Gegensatzc zu 
dem syrischen Fcstungsberg, wie aus der leztangefuhrten Stelle unzwei- 
deutig erkellt. Dieser Sprackgebrauch ist unserem Buckc eigentiimlick 
und aus dem poetischen und prophetiseken Gebrauche des Namens Zion 
teils von dem, dem Zion benackbarten Tempelberge als dem Sitze Jah- 
ve’s Ps. 2, 6. 74, 2. Jes. 8, 18 u. a., teils von ganz Jerusalem der Stadt, 
in welcher Jahve, der Gott Israels, hersekt oder Konig ist Ps. 48, 2. 3. 
Jes. 16,1. 24, 23. Jer. 8, 19 u. a. abgeleitet.2 Die Beschrankung des 

1) Ueber die bis auf die neueste Zeit streitige Lage der Akra vgl. die Abhdl.: 

Die topographisebe Strcitfrage iiber Jerusalem, namcntlich die'.'Jxpa und den Lauf 
dcr zweiten Mauer von Josephus, vom A. T. aus beleuchtet von lltrm. Hupfeld in 
d. Ztscbr. der DMG XY S 185 ff. 

2) Gegen die Annalime, dak der urspriingliche Begriff des Berges Zion auf den 
benachbarten Tempelberg als Sitz Gottes ausgedehnt worden sei, wendet Hupfeld 
a a. 0. S. 225 ein, es sei nicht recht zu hegreifen, wie ein Hiigel, der urspriinglich 
die Akropolis der Stadt bezeichnete, dcr Name cines ganz anderen, durch eine 
Schlucht davon getrennten Hiigels, des Tempelbergs werden konte, dagegen wol er- 
klarlicb, daB der Name von der urspriinglich engeren Bedeutung — der Burg oder 
Stadt Davids, Oberstadt — auf eine weitere, die ganze Stadt iibertragen werden 
konte; um so mehr, da die ganze Stadt, auch die spater erweiterte, eine ahnlicho 
bergige Lage hat wie der altest.e Teil derselben, und das ganze Terrain mit Recht 
„Berg“ genant werden konte. Allein obgleich dicse andere Annahme voile Berech- 
tigung hat und durch Stellen wie Ps. 48, 2: ,die Stadt unsers Gotten*, v. 3 : ,Berg 
Zion, die Stadt des grof'en Kdnigs1 gestiizt. wird, so wird doch dadurch die erste, 
oben im Text entwickelte, nicht ausgcschlosscn, da die Ausdehnung des Begriffes 
Zion auf den Tempelberg durch das historische Pactum, daft das Heiligtum, wel¬ 
ches David fur die Bundeslade auf dem Zion errichtete, durch den Tempelbau auf 
den Morija iibertragen, die Bundeslade als Thronsitji Jahve’s also vom Zion auf den 
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Namens Zion auf den Tempelberg abcr in unsercm Bucko ist niclit so- 
wol daraus zu erklaren, daB der Tempelberg von 2 Cbr. 3, 1 abgesehen 
im A. T. keincn besonderon Namen bat, als vielmehr daraus, daB der 
Berg und Toil Jerusalems, welcher urspriinglich Zion hieB und durcli 
David den Namen Stadt Davids erhielt, durcli die Besitznahmo und 
Befestigung desselben seitens der Syrcr, wodurck er zu eincr dem 
Yolke Gottes feindlichen Burg gemacht wurde, aufkortc, Sitz der Gottes- 
herschaft und Bcstandtcil der heiligen Gottesstadt zu sein. Nachdem 
Jerusalem dadurcli in zwei einander feindlich gegenuber stebende La¬ 
ger zertoilt worden, pafiten die alten gescbichtlichen Namen: Stadt 
Davids, Berg Zion nicbt mebr fiir die ganze Stadt. Da nun die Davids- 
stadt cine Burg der Feinde geworden war, in welcher Heiden herscb- 
tcn und das Heiligtum des Gottes Israels zu vernichten trachteten, so 
lag es nahe, den Namen Zions als des heiligen Berges, da Jakve wohnte, 
auf den Tempelberg zu beschranken. Wenn also die Syrer die Stadt 
Davids d. i. die Oberstadt durck Auffiihrung' ciner starken Maucr mit 
hohen Thurmen zur Akra, Citadellc machten, so babcn wir die ay.Qu 
nirgends andors als in der Oberstadt im Sudwesten des Tempels zu 
suchen.* 1 

Y. 34. In diese Burg legten die Syrer cine Besatzung: e&poq ajtuQ- 
rcolor judische Bezeichnung der Heiden 2,48. 62. 3, 15 vgl. Tob. 13,6. 
Gal. 2, 15, das Gegenteil von dixaioov Oder dtxcuov efrvoq Bezeichnung 
der Juden Acldit. Esth. 1, 7. 9. Das folgende avdQaq naQUVOiiovq ist 
rhetorische Apposition zu ed-p. atu., also auch Heiden bezeichnend, 
nicht wie im Hinblicke auf viol jiaQavopoi v. 11 mit Joseph, und vie- 
len Ausll. von abtriinnigen Juden, die im syrischen Ileerc gegen ihrc 
Volksgenossen fochten, zu verstehen. In diesem Falle wiirde xai vor 
avdgaq niclit fehlen. Diese befestigten sick (h’lOxvuav) in der Burg, 
indem sio Waffen und Lebensmittel darin niederlegten und die Beutc 

Morija versezt wurde, nahe gelegt war, und dafiir Stellen wie Ps. 2, 6 u. 78, G8 

deutlich sprechen. 
1) Diese Lage der uxqu wiirde nicht in Zweifel gezogen worden sein, wenn 

nicht Joseph, in seiner Relation Antt. XII, 5, 4 gesagt hatte, daR Antiochus nach 
Anziindung der Stadt und Niederwerfung der Mauern die slxgct in der Unterstadt 
gebaut (TTjy cv zi] xuzio nolsi (ixodoprjae ilxqav), und weil sie hoch war und den 
Tempcl iiberragte, mit hohen Mauern und Thurmen befestigt babe. Auf diese An- 

gabe bin hat man die Akra teils auf den siidlichen Ausliiufer des Tempelbergs (J. 
Olsh.), teils nordlich vom Tempelvorhofe, wo von alter Zeit her eine Tempelburg 
war Neh. 2, 8. 7, 2) die spiiter von Herodes erweiterte Burg Antonia ( Wil¬ 
liams, Schultz, Krafft), teils in den untern Teil der Stadt (v. Raumer Palast. u. A.) 
versetzen wollen. Lauter Annahmen, die wie mit samtlichen Aussagen unsers 
Iluches iiber die Akra der Syrer, so auch mit der Terrainbeschaffenheit Jerusalems 
unvereinbar sind. Josephus aber wurde zur Verlegung der syr. Akra nur dadurch 
vcranlaRt, daB er die „Stadt Davids*1 (v. 22) fiir die ganze Stadt Jerusalem (Ober- 
und Unterstadt zusammen) hielt und in diesem Irrtume dadurch bestarkt werden 
mochte, daR die im Norden des Tempels gelegene Burg (Antonia) auch Axqu hieR 

(Jos. bel. jud. 1,1, 14. V, G, 1. Antt. XIV, 16, 2) und die appellative Bedeutung die¬ 
ses Wortes ihm unbekant sein mochte. Vgl. Hupf. a. a. 0., wo die verschiedenen 
Ansichten ausfiihrlich erortert und widerlegt, und zugleich die Unzuverlassigkeit 
der Angaben des Josephus scblager.d nachgewiesen ist. 
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Jerusalems dorthiu schaften. xgoepag wic 13, 21 Lobensmittel ver- 
schiedencr Art, die Variante xgo(pi]v in III u. a. ist collectiv. Proviant. 
„Sic wurden (die Yar. tytvexo in III u. a. ist nur durch das folgende 
xcd lyivexo veranlaBt) ein grofier Fallstrick“ d. h. schr gcfakrlich fur 
die Bowohner Jerusalems, indem die Besatzung der Burg die ganzo 
Stadt beherschen konte. — V. 36. lied eyivtxo es (das vorher Berick- 
tetc: die Befestigung der Davidsstadt mit der in sie gelegten syr. Be¬ 
satzung) „ward ein Hinterhalt fur das Heiligtum“, da von der Burg 
aus die Wiederherstellung dcs verwiisteten Heiligtums gehindert und 
naclidem die Wiederherstellung und Reinigung des Tempels gelungen 
war, der Bcsuch des Tempels erscliwert und der Cult us gestort wer- 
den konte, vgl. 4, 41 6, 18; „und ein biiser Widersacher fur Israel allc 
Zeit“, d. h. nicht bios: ,eine sehr gefahrliche und groBen Schaden brin- 
gende Fcstung4 {Mich. Grimm), sondern: ein sehr gcfiibrlicher Fcind, 
da die Worte nicht von der Burg als solcher, sondern kauptsachlich 
von ihrer Besatzung gelten. sig diafiolov jiovrjgov Uebersetzung des 
liebr. sh lotob. Zur Erlauterung der bildlichen Ausdriicke wird v. 37 
hinzugesezt: sie (die Fcinde in der Festung) vergossen unschuldiges 
Blut rings um das Heiligtum und entweihten das Heiligtum — nicht 
bios dadurch, daB sie als Heiden dasselbe betraten und Unfertigkeiten 
daselbst trieben, vgl. 2 Makk. G, 4f. [Grimm), sondern tiberhaupt durch 
Nichtachtung der Heiligkeit des Tempels in jeder Wcise. — In v. 38— 
40 wird der EinfluB dicser Yorgange auf Jerusalem rhetorisch, moist 
mit Worten des A. T. gescliildcrt. V. 38 enthalt zwei Disticha. Die 
(israelitischen) Einwohner Jerusalems entflohen 6l avxovg wegen der 
syrischen Besatzung der Akra, und sie (die Stadt) ward eine Woknung 
fiir Fremde. dlloxgioc dem liebr. und entsprechend: Fremde 
im Gegensatze des Gottesvolkes, also Heiden und Gotzendiener, vgl. 
2, 7. 15, 33. Dieser Gedanke wird im zweiten Distickon weiter aus- 
gefiihrt: „Eine fremde wurde sie (Jerusalem) ikren SproBlingen und 
ihre Kinder verlieBcn sie.44 yswijfiaxct gew. die vegetabilischen Er- 
zeugnisse des Bodens 11, 34. 14, 8; von Kindem nur dichterisch 
(Sophocl. Oed. R. 1167. Ant. 623) in der bibl. Gracitat auBer hier 3,45. 
Sir. 10, 18 u. Jos. 15, 14 als Uebersetzung von in Compl. u. 
Grabe-Breit. als Variante mit dem * der Hexapla. ,I)ie heilige Stadt 
cine Woknstatte der Fremden, den eigenen Kindern aber eine fremde; 
gewiB das Herbste fur ein theokrat. Gemiit4 [Grimm). Y. 39. Dieser 
Schmerz der Frommen wurde erhoht durch die Verodung des Heilig¬ 
tums und die Entheiligung der Feste und Sabbate. Der Bcgriff des 
TjQTj/jcoO't] ist durch cog tg?]tuog verstarkt; zur Sache vgl. 4, 38. „Ihre 
Feste wandelten sich in Trauer“ aus Am. 8, 10 vgl. Tob. 2, 6. „Ihre 
Sabbate in Schmach.“ An den Sabbaten solte Israel ©“Jp heilige 
Versammlungen vor dem Herrn halten; nun aber unterblieb jede Sab- 
batfeier. Die Heiligkeit des Tages wurde durch die Heiden entweiht. 
„Ihre Elire in Schmach.“ Dieser in III fehlende Satz gehort zu poeti- 
schen Vollstandigkeit der Klage und wird von v. 40 gefordert, da die¬ 
ser V. eine rketorische Ausfiihrung dieses Gedankens bildet. „Gema6 
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ihrcr Hcrrlichkeit wurdo ilirc Schmach gemehrt“ d. b. je grofier ihro 
friihero Iderrlichkcit war, um so groBer wurdo ihrc jctzigo Schmach. 
Dio Var. 6 dxtgaO gag die Beschimpfung fur r/ axigia in III u. a. ver- 
dankt ihrc Entstekung wol nur der Correspondenz mit diq e^ovdtvco- 
Oiv im vorhergehendcn Satze. „Ihrc Ilohcit wandelte sich in Trauer.“ 
to vipoc Hoheit (de dignitate) wie Judit 13, 20. 16, 7 entspricht dcm 
hcbr. cin-a Hi. 5, 11. Fiir dq Jtevftoq bietet ein Cod. dq xajidvooOiv, 
welches aucli dor Syrer ausdriikt, um die Antithose entsprechendcr zu 
machen. 

V. 41—64. Das Beligionsedict des Antiochus Epiph. samt den 
Mafir eg ein zur Enterdruckung des judischen Cultus. Vgl. 2 Makk. 6, 
1 — 7, 42. — V. 41—43. Allgemeine Angabe des koniglichen Decrctcs 
und seiner Aufnahme. Dor Konig Antiochus (der Name fehlt in III. 
X u. a. krit. Zeugen) sekrieb seinem ganzen Reiche (erlieB ein Edict 
an dasselbe), daB Alle ein Yolk wiirden und jeglicher seine Gesetzc 
verlieBe. Vor Xaov haben III u. a. dq, don Sinn verdeutlichend. Zu 
den Infinitt, dtvea und syxaxahji&iv ist nicht deiv zu erganzen, son- 
dorn die Infinitive driicken die Meinung des Konigs aus, woraus fiir 
die Untertanen das betreffende Yerbalten sich von selbst ergeben soltc 
(Grimm). Y. 42. Und alle Volker nahmen es auf gemaB dem Worte 
des Konigs. sjudbyeOxIai auf sich nekmen, annelimen. Das feklende 
Object: den koniglichen Brief, ergibt sick leiclit aus dem Contcxte. 
xazcc x. loyov xov ficaj ontspreckend dem Worte des Konigs d. h. ohne 
dem koniglichen Befehle sick zu widersetzen. V. 43. Audi Viele von 
Israel hatten Wolgefallen an seinem (des Konigs d. i. dem von ikm gc- 
botenen) Gottesdienste, und opferten den Gotzen und entweihten den 
Sabbat, durck Unterlassung seiner Feier. Die Nacbrickt, daB Ant. ein 
dcrartiges Edict an das ganze Reich, an alle (niclit hellenischen) Vol- 
ker erlassen habe, die in v. 51 wiederholt und aucli in 2, 18 f. voraus- 
gesezt wird, soil nacli Grimm groBem Zweifel unterliegen und wol nur 
teils aus iibertreibendem HaB gegen den rokenFrevler, toils aus jiidisch- 
particularistischer Eitelkeit, um die erfolgreiche Opposition Israels in 
ein glanzenderes Licht zu stellen, entsprungen sein, endlicb auch da- 
ker sich gebildet haben, daB man die typiseke Zeicknung des Antiochus 
in dem Dan. c. 3 von Nebucadnezar Berickteten als kistorisekes Factum 
auf das Abbild, den Ant. Epiph., iibertragen habe. Aber die Griindc 
fiir diese Bekauptungen sind ituBerst sckwack. Kein Profansckrift- 
steller wisse etwas davon, und was Livius und Polybius von der groBen 
Yerehrung, welcke Ant. gegen Jupiter an den Tag legte und seinem 
Aufwande fiir Opfer und Ehrenbezeugungen gegen die Gotter bcrick- 
ten, sci nock kein Beweis von religiosem Bekekrungsfanatismus. Denn 
wie iiberaus diirftig sind dock die uns erbaltenen Notizen der Profan- 
scribenten iiber Antiochus, und in religiosem Fanatismus haben wir 
sicker das Motiv fiir den ErlaB des fraglichcn Edictes nicht zu suchen, 
sondern in der Politik des Ant. Epiphanes, den Widerstand der fest am 
mosaischen Gesetze hangenden Juden gegen sein Regiment zu breckcn 
und sein ganzes Reich streng einheitlich zu organisiren, alle seine 
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Untertanen in Religion und Sitten zu uniformiren. Diese Absieht tritt 
liicht nur in den Worten seines Edictes: tivcu jiavxag Xaov tv a klar 
zu Tage, sondern aucli in den naeli v. 44 durcli Boten nach Jerusalem 
und in die Stadte Juda’s gesandten Befelilen, daB die Juden das (mo- 
saische) Gesetz vergessen, Hire auf dieses Gesetz begriindeten eigen- 
tumlichen religiosen und gottesdienstlichen Gebriiuche andern (namlich 
die Beschncidung, die Unterscheidung von reinen und unreinen Bingen 
und Speisen aufgeben) und nach den Satzungen der iibrigen Volker dcr 
Erde leben d. h. die Verehrung des Einen Gottes mit dem Dienste vic- 
ler Gotter vertauschen sollen. Was Antiocbus mit einem Edictc sol- 
eben Inbalts erreichen wolte, Avar im Grunde niebts anderes, als Avas 
sebon Alexander d. Gr. beabsiebtigt und angebabnt hatte: Aufliebung 
der die einzelnen Volkerschaften von einander trennenden Scbranken 
durch Verbreitung der belleniscben Bildung und Cultur in seinem Welt- 
reicbe. Der ErlaB eines solchen Edictes durcli Antiocbus an sein gan- 
zes Reich bat gar niebts UnAvarsckeinliches. In den Kernprovinzen 
des Rcichs, in Syrien und Mesopotamien, batte griechische Bildung 
und Religion bereits das Uebergewicht iiber die asiatiseken Sitten und 
Culte erlangt. Wie nake lag da der Gedanke, die Ausbreitung des 
Hellenismus nocli mehr zu befordern, damit alle seine Untertanen ein 
Volk Aviirden. Das Gewissen der Iieiden Avurde dadurcb nicht sonder- 
licb bescliAvert, da die Iieiden neben iliren Nationalgottern auch den 
Gottern anderer Yolker Yercbrung zu beweisen keinen Anstand nab- 
men. Daraus laBt es sick erklaren, daB die Profanscribenten von die- 
sem Edicte niebts berichten. Anders stand die Sache bei dem Volke 
Israel, Avelches nacb dem Grnndgesetze seiner Religion neben Jabve, 
dem allein Avabren Gotte, keine anderen Gotter verebren durfte und 
durcli das Gesetz Hose’s eine sein gauzes burgerliches Leben umspan- 
licnde Yerfassung erbalten batte, Avelcbe Israel von den Heiden abson- 
dern, vor der Vermiscliuiig mit ilmen beAvahren solte. Dieser Abson- 
derung der Juden und der im Wesen der mosaischen Religion liegenden 
Verachtung der beidniseben Gotter und Culte Avolte Antiochus ein Elide 
machen. Sein Edict Avar daber hauptsachlich gegen die Juden und die 
mosaische Religion gerichtet. Wolte er aber die Eigenart dieses Vol- 
kes ausrotten, so muBte er bei der damaligen Verbreitung der Juden 
in alien Provinzen seines Reiches ein Edict fiir das gauze Reich er- 
lassen, Avenn er aucb bei der Ausfiihrung desselben in erster Reihe nur 
die Ausrottung der jiidischen Religion in Judaa im Auge batte. — So 
die Sache envogen, miissen Avir den Verf. unsers Buehes von dem Vor- 
Avurfe der Uebertreibiing aus HaB gegen den roben Frevler am Heilig- 
tum freisprechen. Was er als Inhalt des von Antiocbus an sein gauzes 
Reich erlassenen Scbreibens angibt, trift jedenfalls den Kern der Sa- 
cbe. Des Konigs Absicbt Avar, Alle in seinem Reiche zu einem Yolkc 
zu macben und zu diesem Bebufe das Judentum mit seiner Religion zu 
vernichten. Wenn aber in v. 42 gesagt wird, daB alle Vblker gemaB 
dem Worte des Konigs taten, so heiBt dies im Zusammenbange der 
rhetorischen Scbilderung niebts Aveiter, als daB von alien Volkern des 

Keil, BB. der Makkabaer. 4 
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Reiches keins sich gegen den Befehl dcs Konigs emporte, auRer dem 
Volke Israel, von dem aber nacli v. 43 auch Vielc Wolgefallcn an der 
XatQua dcs Konigs d. h. dem Gotzendienste fandcn. 

Y. 44—51. Nahere Darlegung des an die Juden crlassenen konig- 
lichen Befehles. — Y. 44. Der Konig sandte PifiXia = Bricfc 
(2 Sam. 11, 14. 2 Kg. 19, 14, auch bci Classikern) d. h. schriftliche Be- 
fehle durch Boten (tv ytigl ayytXcov — ^p) nacli Jerusalem 
und in die (iibrigcn) Stadto Juda’s: daB sic wandeln soltcn nach den 
fremden Satzungen der Erdc. JtoQtvO'. ojilGoj = rcb mit sach- 
lichem Objecte: eincr Norm nachlebcn, sic im Lebcn befolgcn 2 Kg. 
13,2. Sir. 18,29. dZXorrucov ist wol nicht Genit. masc., nach dem 
Lai.: leges gentium icrrae, Gesetzo dcr Fremden dcs Landes (Mich. 
u. a.), sondcrn Adjectiv zu v 6 pi pa fremde Satzungen der Erdc, Gesetze, 
die Jerusalem und den Stadten Juda’s fremd, nicht in Israel, sondcrn 
bei den Yolkern der Erdc d. h. den Heiden tiblich waren. Dies wird 
v. 45—47 naher bestimt: Aufhorcn soli der mosaische Opferdienst im 
Tempel, und hcidnischc Culte im Landc cingcfuhrt werdcn. „Fcrne zu 
kalten Brandopfer — vom Heiligtum d. i. dem Tempel in Jerusalem 
(xcoZveiv tx feme halten von etwas); oloxavrcopa Brandopfer; flvoia 
Schlachtopfer, die Dank- Sund- und Scliuldopfcr in sich bcgrcifend; 
Goiovdr] Trankopfer als pars pro lolo statt aller unblutigen Opfcrgaben 
genant. „Entweihen Feste und Sabbate“ durch Einstcllung der gcsetz- 
lichen Feicr. „Yerunreinigen Heiligtum und I4eiligc“ d. h. den Tempel 
und die Diener dcsselbcn, die Priester und Lcvitcn, wie Sir. 45, 24. 
7,31. Dagegcn Lat. : so net a et sanctum populum Israel, wonach Grimm 
unter dyioi nach Dan. 7, 18. 21. 25. 27. 8, 24 die ,Jchova getreuen Is- 
raeliten4 verstehon will — offenbar gegen den Zusammenhang. Denn 
der Satz xal piavca — — aylovq vermittelt den Uebergang von der 
Aufhebung des mos. Gotlesdienstes zu der Einfiihrung heidnischen 
Gotzendienstcs v. 47, wonach man nur an Yerunrcinigung der am Tem- 
pel functionircnden Pcrsonen denken kann. Dazu komt, daR von der 
Verunreinigung dcr Laien Israels erst in v. 48 die Rede ist. Pco/toi 
sind den Gotzen geweihtc Altare, xtgivr] heilige Hainc, thhoXtla 
Gotzcntcmpel 10, 83. 1 Cor. 8, 10 u. a. Die Lesart tldoola (III u. a. 
Syr. Lat.), wonach oixodoptiv zeugmatisch in dem Sinne von au/'rich- 
ten mit auf tl.6 zu beziehen ware, verdankt iliren Ursprung wol nur 
der schon in der altcn Ivirchc iiblichen falschen Erklarung des ftdtZvypa 
tQrjii. v. 54 von einern Gotzenbildo, sowie dem Befremden, daB in dem 
koniglichen Befehle ein Hauptpunkt, die Aufrichtung von Gottcrstatuen, 
unerwahnt gelassen war (Grimm). Aber in diesem Falle wiirde man 
gewiB zu allc^erst den Tempel mit cinem Gotterbildo bedacht haben, 
wovon aber weder hier noch bci der Tempelreiniguug etwas vorkomt, 
auch Josephus nichts zu erzahlen weiB. — Das Gebot: Schweine zu 
opfern (vtta sc. Ovaara carnes suillas [Lat.]) war die argste Vcr- 
holinung des judischen Gottesdienstes, da die Israeliten vor dem 
Schweine, als unreinem Thiere, den groBten Abscheu hegten, vgl. Jes. 
66, 3. Dagegen wurden von den Griechen Schweine hauptsachlich der 
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Demeter gcbraeht; und aucli bei andern Volkern warcn Schweineopfer 
iiblich, vgl. Herod. II, 47. Slrab. IXp. 436, Varro R. R. II, 4, 9. I3ci 
yjtrjvrj xoiva hat man vielleiclit vorzugsweise an Hunde zu denkon, da 
dcr Hund als unreines Thier aucli von den Israeliten verabscheut war 
(Jcs. G6, 3) und bei verschiedenen Volkern einzelnen Gottern geopfert 
wurdo, vgl. Rochart Hieroz. Ip. 795 sqq. eel Ros., Movers Phonizier 
I S.404f. u. Furrer in Schenkeh Bibellexic. Ill S. 3 49 f. y.oivoq im 
Sinno von profan in der bibl. u. kirchlichen Griicitat, wofiir die griecli. 
Classiker (3t(3rjI.oq gebrauchen. — V. 48. „Ilire Sohne unbeschnitten 
lassen.“ Damit war es auf Ausrottung des Judentums abgeselien, da 
die Beschneidung das Bundeszeichen war. ,,Ilire Seelen mit allerlei 
Unreinem und Greuel beflecken.“ [36tX.vGGtiv stinkend machcn, in LXX 
Ex. 5, 21 fur dann abscheulich machcn, beflecken, mit rac 
tpvydq = nviiw-n:* ■pjsd Lev. 11, 43. 20, 25. rag ipvydg avroov ist 
niclit Umschreibung fur avrovq (Gaab u. A.), sondern die Seelen sind 
genant, um die Befleckung des inneren, geistigen Menschen auszu- 
driicken, naeh der Anschauung, daB leibliche Verunreinigung Symbol 
der geistigen Befleckung durch Siinde ist. Vgl. Winer, Grammat. S. 147, 
wo die Annahme, daB ?) ifwyij pov u. s. w. als Umschreibung des Per- 
sonalpronomens diene, gleichfalls verworfen wird. tv Jtavrl axaHaqro) 

■ mit allerlei Unreinem, durch Essen unreiner Speisen, Beruhrung un- 
rciner Pcrsoncn (Aussatziger, Blut- und Samenfliissiger, Menstruiren- 
der) und Sachen (Leichen, Aeser, verunreinigter Sitze und Lager), y.al 
(sc. tv jidoi]) fitfijjZcoGti und jeder Art von Befleckung (die Var. fttftr)- 
XcoGttL ist Schreibfehler, da in den Codd. at und ti hauflg verwechselt 
sind). V. 49. c'12grs vom beabsichtigten Erfolge: daB sie des (mos.) Gc- 
setzes vergessen und alle Ordnungcn (des Mosaismus) verandern d. h. 
gegen heidnische Satzungen vertauschen solten. dty.aioyuara entspricht 
dem hebr. und V. 50. Die Uebertretung des konigliehen 
Befehls soli mit dem Tode bestraft werden. Mit djioOavtlrai geht die 
indirecte ltcde in die directe iiber, wie 2 Makk. 14, 2G u. o., vgl. Wi¬ 
ner Gramm. S. 539. — V. 51. GemaB alien diesen Worten d. h. dem 
wesentlichen Inhalte der angefuhrten Punkte entsprechend schricb der 
Konig seinem ganzen Reiche, damit allenthalben das Judentum untcr- 
driikt wiirde; und „sezte Aufseher iiber das gauze Volk (d. i. das judi- 
sche Volk), die iiber die Ausfiihrung seines Befehls wachen soltcn“. 
SchlieBlich wird noch erwalmt, daG er den Stadten Juda’s befahl in 
jeder Stadt zu opfern, wahrend durch das mos. Gesetz die Opfer auf 
den Tcmpel in Jerusalem beschrankt waren. Sachlich war dies sehon 
in dem Bcfehlc, Altare, heilige Haine und Gotzentempel zu errichten, 
cnthalten, wird aber hier, und zwar erst nacli Erwahnung dcr An- 
stellung von Aufsehern, noch besonders hervorgehoben, wcil das Opfern 
in jeder Stadt ein augenfalligcs Zeichcn von der Befolgung des konig¬ 
liehen Bcfehlcs war. In y.ard eioXiv y.al jtoX.iv ist die griechischc Di- 
stributivfonnel y.ard jioXtiq Oder y.ard jtoX.iv mit der hebr. “iisi -i*'5 
z. B. Esr. 10, 14 verschmolzen. 

V. 52 —G4. Die Ausfiihrung des konigliehen Dccrcts mit ihrem Er- 

4* 
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folge. — V. 52 f. Viele vom (jiidischen) Volke sammelten sich zu ihnen 
(avzovq den Aufsehern oder riclitiger zu den Syrern), namlich joder 
der das Gesetz (Moses) verlicB, und taten Uebles im Lande und trieben 
Israel (die bundestreuen Israclitcn) in Verstecke, in alio seine Zuflucbts- 
orter. zi&tvai tv setzen in (an) einen Ort d. h. dahin treiben. Bei 
XQVxpoiq findet sicb die Var. XQVfpioiq {III u. a.), bier und 2, 415 da- 
gegen 2, 31 u. 36 bieten nur XQvyovq, was wol die ricbtige Lesart. 
Das W. xQvtpoq von xqvjitco in der Bed. Schlupfwinkel lindet sich nur 
in den angef. St. unsers Buches; tv navz'i rpvyad. avzcov in jedem 
Orte, der ihnen eine Zuflucht bot. Zur Sache vgl. 2, 28. 31. 2 Makk. 
6,11. — Y. 54. Die Ausfiihrung des koniglichen Decrets begann mit 
der Umwandlung des Brandopferaltars im Tempel des Herrn in einen 
heidnischen Altar durch Aufsetzung eincs Gotzenaltars auf denselben, 
und durch Erbauung von Altaren in den Stadten Juda’s. Dies geschah 
am 15. Tage des Chislev (yaotltv = i^dd) im 145. Jahre aer. Sei. d.i. 
im December des J. 168 v. Chr. Fur jrtvztxaidtxdztj f/fitga vermuten 
Calm., Mich., Grimm u. A., dafi sitfizy xal tlx ad 1 i);i. am 25stcn Tage 
zu lescn sei, aus zwei Grunden: 1. weil v. 59 gesagt sci, daB sie am 
25sten des Monats auf diesem Altare opferten, und die Wahl dieses 
Monatstags schwcrlich einen andern Grund gehabt haben werde als 
den, daB an diesem Monatstage der Gotzenaltar errichtet und durch 
ein feierliches Opfer eingeweiht worden war; 2. dafiir entscheide die 
ausdriickliche Angabe 4, 52. 54 (vgl. 2 Makk. 10, 5 u. Jos. Antt. XII, 
7, 6), der Tempel sei am 25. Chislev, als demselben Monatstage wieder 
geweiht worden, an welchem er 3 Jahre vorher entweiht worden war. 
Aber beide Griinde beweisen nichts weiter, als daB am 25sten das erste 
heidnische Opfer auf dem umgewandeltcn Altare gebracht worden, nicht 
aber daB der Umbau auch erst an diesem Tage vorgenommen und zu 
Stande gebracht worden. Der Umbau konte leickt am 15tcn Chislev 
begonncn worden sein und mehrere Tage erfordert haben, daB erst am 
25sten auf dem Neubau ein Opfer gebracht werden konte. In v. 59 ist 
zwar nicht ausdriicklich gesagt, daB sie am 25sten des Monats das 
erste Opfer brachten, oder den heidnischen Altar mit einem feierlichen 
Opfer oinweihten, aber da im Vorhergehendcn weder von Darbringung 
eines Opfers noch von einer Einweihung die Rede war, so laBt sich 
dieser Yers gar nicht anders verstehen, als so, daB das Opfern auf dem 
neuen Altare an jenem Tage seinen Anfang nahm. Auch in grxodo- 
lurjoav v. 54 liegt nicht, daB der Bau in einem Tage, oder in etlichcn 
Stunden ausgefiihrt wurdc, so daB an demselben Tage, an welchem der 
Umbau begann, auch schon geopfert werden konte. Der auf dem Brand- 
opferaltar errichtete Bau wird ftdtZvyfia tgr/ficoOtcoq genant, Yer- 
wustungs-Greuel oder Scheusal d. h. Gegenstand des Abscheus, der 
entweder von Yerwiistung herriihrt oder Verwustung anrichtet oder 
darstelt, in 6, 7 einfach zb pdtZvy(/a, woraus man sieht, daB dies der 
Hauptbegriff ist. Wort und Begriff ist aus Dan. 11, 31 u. 12,11 ge- 
nommen, wo DXJiro ■ppui verwiistender Greuel und nair 'pp'.y Ver- 
wiistungsgreuel in der LXX ^dtXvy^ia tQ?]ficbotcoq iibersezt ist, in 
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der zweiten Stelle aucli bei Theodotion, wahrend Dan. 
9, 27 von LXX u. Theod. durck fide Ivy pa xcov eQijpcdoeoov gegeben 
ist. Aus dem B.Daniel bat aucli Christus den Ausdruck in Matth. 24,15. 
Mre. 13, 14 genommen. Unterdiesem „Greuel“ ist aber nicht ein Go- 
tzenbild (abominandwn idolum vgl. IJieron. zu Dan. 11, 25 u. 8, 14) zu 
verstehen, oder eine Bildsaule des olympischen Jupiter, wie wegen 
2 Makk. 6, 2 Lijra, Pellic., Drus. u. v. a. meinten, sondern, wie aus 
v. 59 deutlich erhellt, ein ficopoq d. i. ein Gotzenaltar, der auf den 
Brandopferaltar aufgesezt wurde, wofiir aucli olxodopslv der richtige 
Ausdruck. So hat sckon Joseph, die Worte verstanden, indem er Antt. 
AIT, 5, 4 erzalilt: ejtoixodoptjoaq xa\ rep fl-vamort]quo ficopov, Ovaq 
tji avrov xareOcpage. Audi in 2 Makk. G, 2 ist von einer Bildsaule 
nichts zu lesen, sondern da ist nur gesagt, daB man den Tempel in 
Jerusalem nacli dem Zeus Olympios benant babe. Die Schandung des 
Tcmpels durch diesen Gotzenaltar war eine Yerwiistung des Ileiligtums 
des wahren Gottes und wird mit dem aus Dan. 11, 31 entleknten Aus- 
drucke fideZvypa egrjp. genant, urn das Attentat des Antiochus Ep. 
gegen den keiligen Bund und seine Bekenner als eine Erfiillung jener 
von Daniel geweiBagten Yerwiistung des Heiligtums darzustellen, wo- 
bei nur fraglich bleibt, ob sebon die Zeitgenossen des Ereignisses in 
dem rucblosen Treiben des heidnischen Konigs diese Erfullung erkant 
und dieVerwandlung desBrandopferaltars in einen Gotzenaltar als 
cacn bezeiebnet baben, oder ob erst der Yerf. unsers Bucbes den Aus¬ 
druck aus dem B. Daniel genommen bat, urn den Zusammenhang des 
Gescbebenen mit jener WeiBagung aufzuzeigen. Jedenfalls aber ist der 
Ausdruck fideXvypa egr/p. aus der griech. Uebersetzung des B. Daniel 
entnommen. — V. 55. An den Tbiiren der Hauser und auf den StraBen 
raucherten sie. &vpiaco bei den Griechen Raucherwerk anziinden, ent- 
spricht dem bebr. ‘V'wpn und wird wie dieses vom Anziinden nicht bios 
des Rauckerwerks sondern aucb der blutigen Opfer auf dem Altare ge- 
braucht, wonack es 3 Reg. 3, 2 sogar fiir rat stelit, aucb hier wol in der 
allgemeinen Bed. opfern, daber der Lat.: incendebant thura ei sacri- 
/icuhani. tJtl rd>v dvQojv nicht: nahe bei den Tbiiren; denn die Bed. 
neben, bei fur tjri ist niclit gesichert (vgl. Winer Gramm. S. 351), son¬ 
dern hjiL ist daraus zu erklaren, daB wenn am Tbiireingange ein Altar 
sich befand, man auf der Tkiirsckwelle stehend das Opfer verrichten 
konte. Gezwungen Wahl clav. p. 217: suf/Hum fecerunl superantem 
porlas domuim. Diese Opfer wurden den Gottern gebraclit, die man als 
Beschirmer der Hauser und StraBen verehrte, bei den Romern Janus, 
bei den Griechen Hermes, Apollo, Dionysus, aucb wol Artemis, vgl. 
Hermann, gottesdienstl. Altertbiimer der Griechen §. 15 u. 31. 

V. 56f. Um die mosaische Religion ganz auszurotten, zerriB und 
verbrante man die beil. Schriften der Israeliten, deren man habhaft 
wurde, und strafte jeden am Leben, bei dem man ein Gesetzbuch fand 
oder der Wolgefallen am Gesetze bezeugte. Td (hftZta too vopov 
bed. zuniichst die Biicker Mose’s, den Pentateuch, kann aber auc.h im 
weiteren Sinne die Schriften des A. Test, iiberkaupt bezeiebnen. Eben 
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so (jifiliov dia&r/xijg = rrnsn ^so Ex. 24, 7 das Bundesbucli, welches 
die Zehngebote mit den Grundrechten Israels Ex. 20—23, die Grund- 
lage des Sinaitischen Bundes enthielt, in 4 Reg. 23, 2. Sir. 24, 23 der 
Pentateuch, kann auch wie 6 vogog Joh. 10, 34. 12, 34 u. a. und irmn 
im Talmude vom ganzen A. Test, gebraucht sein. Wolte man die jiidi- 
sclie Religion ausrottcn, so wird man nickt bios den Pentateuch zu ver- 
nichten gesucht, die ubrigen heil. Schriften aber den Juden gelassen, 
sondern vielmehr alle ihrc heil. Schriften zu vernichten getrachtet ha- 
ben. Kaxa.6ygGa.vxEq wird ohne triftigen Grund von Mich, verdachtigt, 
weil das ZerreiBen unnotig gewesen ware. Aber wie Jojakim die Schrift 
des Jeremia nicht ganz ins Eeuer warf, sondern erst zerschnitt (Jer. 
36, 23), so konnen auch die Schergcn des Antiochus in fanatischem 
Hasse ahnlich verfahren sein. 6vvcvtioxt.lv hicr: Wolgefallen bezeu- 
gen, auBern, kundgeben. To GvyxQiga xxX. der Richterspruch des 
Konigs todtete ihn. Gvyxgiga wie Sir. 35, 17 u. Dan. 4, 14. 21 richter- 
liche Sentenz, die im vorliegenden Falle in dem koniglichen Dccrete 
entlialten war. Den Sinn driikt der Lat. frei aber richtig aus: secun¬ 
dum edictum regis trucidabant cum. — V. 58. Nach ikrer Macht (mit 
der Macht, die sic besaBen) taten sic also dem (Volke) Israel, denen 
die sich fanden, allmonatlich in den Stadten (wegen grjvX xaX grjvi s. 
zu v. 51). Den Sinn dieses vielfach unrichtig gedeuteten V. hat Grimm 
richtig so gefaBt: ,An oincm bestimten Monatstage warden die Execu- 
tionen an denen die (bis daliin mit eincr Gcsetzesrollc) bctroffcti (und 
eingekerkert) wurden, in den Stadten vollzogcn, um damit abschrecken- 
des Aufseken zu machciP, indem or Iv jtavxl-jioXegi richtig mit 
sotoiovv ovxvjg verbindet. Dagegen die Verbindung mit xoig evqlgxo- 

gtvoig gibt keinen passenden Sinn, selbst wenn man mit Calov u. A. 
ev Jtavxl grjvi vom Noumondstagc verstclit und den Sinn so faBt: qui 
neomenias primo die cujusquc mensis juxta legem celehrare depre- 
liensi sunl. Denn abgcsehcn davon, daB pjv nicht den Neumondstag 
bedeutet, bleibt dabei Iv xaig jzoXegl bcfremdlich, weil man doch ge- 
wiB nicht nur die in den Stadten, sondern auch die in den Dorfern 
Betroffenen getodtet haben wird. — Y. 59. Am 25. Tagc des Monats 
opferten sic auf dem Altare, der auf dem Brandopferaltare aufgebaut 
worden war 5 s. zu v. 54. Zu dvoia^ovxeg ist goav zu suppliren (s. 
(Winer Gramm. §. 45, 5 u. 6), das 2 Codd. auch beigesezt haben. — 
V. 60 f. Nocli hartcr wurdc die Uebertretung des Ycrbotes der Be- 
schneidnng bestraft. Die Weiber, welche ihre Kinder beschnitten bat¬ 
ten, todteten sie nach dem Befehlc, und zwar laut der niiheren An- 
gabe in v. 61 so, daB man die jungen Kinder an ihre liaise hing, um 
Mutter und Kind zugleich zu todten, vgl. 2 Makk. 6, 10, und plunder- 
ten ihre Hauser und todteten auch die, welche die Beschneidung ver- 
richtet batten. Hienach ist xcig jtEQixexgfjxviag nicht so zu verstehen, 
daB die Mutter eigenhandig die Beschneidung vollzogen batten, was 
nach Ex. 4, 25 in Fallen der Not gestattet war, oder wenigstens nicht 
auf solche Falle zu beschranken, sondern nach xovg JiEQixtxggxoxag 
arxovg v. 6 1 in der Bed. beschneiden lassen zu nehmen. Die Art, der 
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Todtung ist nicht. angegeben und war wol auch nicht in alien Fallen 
die gleiche. Die Darstellung Jos. Antt. XII, 5, 4: tag yvvatxaq xal 
tovg jialdaq-dxr/y/ov, tx xcov xgay^Xcov avtovg tcdv dva- 
(jtavQoofisvojp yortojv djraQtcoptsq ist subjective Ausmalung, und der 
2 Makk. 6, 10 erzilhlte Fall von den zwei Weibern, die man mit den 
an ilire Brtiste gehangten Kindern offentlich in der Stadt herumfiihrte 
und dann von der Mauer berabstiirzte, nur als Beispiel ausgesuchter 
Grausamkeit zu fassen. jtqovo(1£VEiv auf Fouragirung ausgehen, foura- 
giren, dann iiberhaupt pliindern. avtovg weist auf td ftQtrpr/ zuriick, 
nacb einer nicht seltenen construct, ad sensum. In III u. a. stelit 
oixtiovq fiir olxovg, auBerdem fell It in ///, X u. a. jiQotvopsvGav und 
auch tfrai'dtcooav, wodurch der Sinn entsteht: und ihre Ilausgenossen 
(Familienglieder) und die welcbe sie (die Kinder) bescbnitten batten 
sc. todteten sie. Allein obgleich diese Lesart sicli durch ihre Kiirze 
empliehlt, so ist dock id avutooGav unentbehrlich und kann nur durch 
Versehen eines Abschreibers ausgefallcn sein. Damit verliert aber der 
Wegfall der andern Worto auch seine kritische Bedeutung. 

Y. G2f. Doch fiihrten diese grausamen Mafiregeln nicht zum Ziele. 
Viele von Israel ermannten sicli, nahmen sich fest vor (dyvQOvO&ai iv 
l.avt. sich in seinem Inneren befestigen, den festen EntschluB fassen), 
Unreines nicht zu essen, und zogen vor zu sterben, damit sie sich nicht 
durch Speisen verunreinigten und nicht den heil. Bund entweihten. 
Fiir ajivltgavto hat Frilzsche nach III. X u. a. ijisdigarto recipirt: 
sie nahmen auf sich, susceperunt. Die Vulg. ed. Tischend. hat: et 
el eg erunl mag is mori quam cibis coinquinari immundis; eben so der 
Syrer. Zur Sache vgl. 2 Makk. 6, l8ff. — In v. G1 schlieBt der Verb 
seinen Bericht iiber diese Religionsverfolgung mit der Reflexion: „Es 
kam groBer Zorn (Gottes) iiber Israel gewaltig“ {Ocpodga vehementer 
als Adverbium zum ganzen Satze gehorend). Die Worte erinnern an 

^0^ 2 Kg. B, 27, in welcher Stelle freilich die LXX 
ogyjj (vgl. Zach. 1,2. 7, 12) irrig durch pttdpeXoq Roue iibersezt 

haben. Aehnliche Urteile s. 2, 49. 3, 8. 2 Makk. 5, 17. 20. G, 12. 7,33. 
8, 5. Diese Reflexion lag nahe, da abgcsehen von Dan. 8, 19 u. 11, 36, 
wo das Aul'treten des kleinen Horns als eine Zeit gottlicher Zornes- 
offenbarung dargestelt war, sclion ein Blick auf das Treiben der zahl- 
reichen lieidnisch gesinten Partei unter den Juden den ernsteren Is- 
raeliten zeigen muBto, wie groB der Ablall des Yolkes von dem Bunde 
mit dem Hcrrn geworden war. Solchem Abfalle konten nach den Zeug- 
nissen des Gesetzes und aller Prophcten nur schwere Gerichte und 
Zuchtigungen folgen, um durch Ausscheidung der Gottloscn und durch 
Liiuterung der Frommen Israel dem Ziele seiner gottlichen Berufung 
entgegenzufuhren. — Ueber die Sache selbst aber, iiber die religiose 
Umgestaltung, welche Antiochus in Israel durchzufiihren suchte, ur- 
teilt Heffend Hoffm. a. a. 0. S. 63: ,Schonungslos ist sie ihrer ganzen 
Idee nach, grausam im Ilinblick auf die MaBregeln, durch welche ihre 
Yerwirklichung erzvvungen werdeu solte. Die Schrankenlosigkeit, die 
maBlose Willkiir, welche wir schon oben als einen Grundzug seines 
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Charakters bezeichnet liaben, tritt bier in schreckenerregender Weise 
zn Tage. Er erscheint als Despot, deni nichts unverletzlich gilt, der 
sick nicht scheut, die lieiligsten Rechte seiner Untertanen mit FiiBen 
zu treten, wo er es zur Befestigung seiner Herschaft fur vorteilhaft 
halt1, worauf S. 64 f. nock die Momente entwickelt werden, welche die¬ 
ses sein Yerfakren erkliirlich machen. 

Cap. II. Das Auftreten des Mattathias und seiner Sohne. 

Nacli Darlegung der Frevel des Antiochus in c. 1 werden nun die 
Anfange der Erkebung der gesetzestrcuen Israeliten zu todesmutigem 
Kampf fur die Erkaltung ihrer Religion gesckildert. Y. 1—-14 machen 
uns mit dem Gcschlechte der Makkabaer bekant, als den Helden, die 
sich zum heiligen Kampfe crkoben, v. 15—22 mit den Motiven zu ihrem 
Entscklusse, v. 23—48 mit dem speciellen Anlasse zum Aufstande und 
mit den MaBregeln und den ersten Schritten zur erfolgreichen Fuhrung 
des Kampfes, v. 49 — 70 mit den lezten Verfiigungeri des Yaters der 
Makkabaer und seincm Tode und Begrabnisse. 

V. 1 — 5. Mattathias und seine Sohne. V. 1. In jener Zeit trat auf 
Mattathias, Sokn des Johannes-der in Modein wohnte. Marra- 
d lag hebr. d. i. Gabc Jakvc’s, verkurzt Mat&tag bei Jos. bet. 
jud. 1,1, 3, Sokn des Johannes, des Solines Simeons, welchcn Simeon 
Jos. Ant. XII, 6,1 durek den Beisatz too Jtoaiaovcdov nalier bezeich¬ 
net. Ueber diesen Beinamen s. die Einl. S. 13. Matt, war Priester 
tcov vlcbv jooaQifi d. h. der Priesterklasse Jojarib, der ersten von den 
24 Priesterklassen, in welche David die Priester in Bezug auf den 
Dienst im Tempel geteilt hatte 1 Ckr. 24, 7. Nack Joseph, vita 1 stand 
diese Klasse odor Ephemerie in hdherem Anseken als die ubrigen, so 
daB die Abstammung von ikr als der kockstc Adel der geistlicken Ilie- 
rarchie gait. Durck tsQevg wirdMatt. als einfacher Priester dieser Epke- 
merie bezeichnet, wakrend die spatere judiseke Tradition (Targ. zu 
Cantic. 6, 0, Joseph. Gorion. Ill, 7) ihn zum Hokenpriester mackt und 
Serar., C. a Lap., Calv. u. A. dies weiter dahin bestimmen, daB nack 
der Todtung des Onias III. (2 Makk. 4, 34) und dem Uebertritte des 
einen seiner Briidcr, des Jason zum Heidentum (2 Makk. 4, 7), sowie 
der Flucht des andern, des Onias IV. nack Aegypten, das Ilokepriester- 
tum nack dem Erbreckte auf Mattathias iibergegangen sei. Das verb, 
dvtorrj wird von Grimm nack dem Yorgange vicler alterer Ausll. mit 
djeojegovo. verbunden: er machte sick auf von Jerusalem, verlieB 
Jerus. und lieB sich in Modein nieder, wozu Calov weiter bemerkt, 
dies sei nach Jos. bell. jud. 1,1 gesekehen aus Furckt vor der syriseken 
Besatzung, weil er Bacchidem, einen der Prafecten des Antiochus Ep. 
getiidtet hatte. Allein Joseph, erzaklt l. c. nur, was nack v. 15—20 
unsers Cap. in Modein geschak, ohne zu sagen, daB es in Jerusalem ge- 
sekeken sei. Aber auck von dieser Motivirung abgeseken, steht die 
angef. Deutung des dvtOrrj in Widerspruch mit der ganzen weiteren 
Erzaklung, namentlick mit v. 17 u. 70 vgl. 13, 25, wo Modein als die 
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Vaterstadt und Heimat des Mattathias vorausgesezt wird. Endlich ist 
jene Deutung nicht einmal sprachlich gesichert; denn dviOtavai c. and 
bed. wol: aufstehen vom Sitze oder Lager (Esr. 9, 1) aber nicht: einen 
Ort verlassen, von da wegzieheu, und za-d-i&iv Lv nicht: sich wohin 
setzen und wo niederlassen, sondern nur: an einem Orte sitzen oder 
wohnen. Wir miissen aveotrj in der Bed. er trat auf, offentlich her- 
vor, nehmen und and 'legovo. mit rcov vlcdv ’/mag. verbinden: Prie- 
ster der Sohne Jojaribs von Jerusalem, die von Jerus. stamten; vgl. ftir 
diesen Gebrauch von ano Wahl clav. p. 62. Mcodtiv (al. Mead sup 
oder Mcodistp, Lai. Mo din), in v. 15 nolle, von Joseph, xcdyi] genant, 
lag nach Euseb. im Onomast. nalie bei Diospolis d. i. Lyclda an der 
Strafie von Jerusalem nach Joppo, auf einem Berge, von dem aus man 
das Meer sehen konte (13, 29), vgl. v.Ra.umer Pal. S. 213f. Das Nahere 
iiber die noch nicht siclier ermitteltc Lage des Ortes s. zu 13,29. — V. 2. 
Seine 5 Sohne fiihrcn alle Zunamen, die sic von ihrem Charakter oder 
Wirken erhalten haben. Jooavvdv, l;"'"1, gracisirt Lcoavvyg (dem Jahve 
gniidigist) zubenant Ecu) die (///.Aid. Vulg.; Vatic. Kccddig, Syr. Gaddi, 
Joseph, raddrjg). Der Syrer und auch Joseph., welcher Antt. XIII, 1, 2 
den Namen im Accus. Fadd'iv schreibt, haben das g fur die griech. 
Endung gehalten. Hienach ontspracke der Name dem m Num. 13, 11 
(LXX Faddi) und ware Dcnominativ von “is Gliick, also der Gliickliche, 
Begliickte, wogegen auch die Art seines Todes 9, 36 keinen triftigen 
Einwand abgeben kann. Unhaltbar sind die Ableitungen von “ns oder 
ms Streifschar, Raub.erbande (Mich.), oder Fruchthaufen (Grot.) 
oder von circumivit capiendi causa, der Umgangcne, von Gaab 

und Grimm nach 9, 36 vermutet. — Simon hiefi (-Jciooi (Alex. Qaooig), 
wahrend MazDijg bei Joseph. Antt. XII, 6,1 wol nur ein Schreibfehler 
ist. Dieser Beiname scheint mit dem chald. »cn fervere, effervescere 
zusammenzuhangen und/krreftszu bedeuten (Grot. u. WinerKW.11,462). 

Haltlos ist dagegen die auf die Lesart des Syr. sich stiitzendo 

Ableitung von “Ii2“in — cs wird wachscn, hervorkeimen (das Fruh- 
lingsgras), es wird Fruhling, darauf hindeutend, dafi die Juden erst 
unter Simon wieder Ruhc, Gliick und Freiheit, dock nur den Anfang, 
so zu sagen den ersten Fruhling von Gliick erhielten (Mich.), die auch 
./. P. Lange in d. Realencykl. XIV, 384 als etwas Bedeutungsvolles aus- 

sagend beachtenswert hndet. Denn weder jic? noch U? komt im Syri- 

schen vor, sondern nur in der Bed. verbergen-, junges 

Griin lautet im Chald. (mit Verwandlung des v in n) und syrisch 

transponirt |?]^. — Judas fiihrte den Zunamen Naxxaficdoq, der oben 

S. 12 erklart ist. — ’Fleabag d. i. mbx Gotthilf zubenant Avagav, 

Joseph. Avgav, Lai. Aharon und Auram, Syr. ^■>&! d. i. hebr. 

aber wol nicht nach m weiB sein, sondern nach 'V(n stechen, ausholen, zu 
deuten; schwerlich aber speciell wegen der 6,43—46 erzahlten Helden- 
tat, des Erstechens eines Elephanten, wobei er seinen Tod fand (Mich.), 
so benant, noch auch mit Roediger in der Hall. Encyclop. XXXIII, 133 
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nach Elephantenhaut zu crklaren. — Icova&av ‘i“Yn oder lysin'? 

= 6hodcoQog zubenant \4mpovg (so aucli Joseph., wogegen die Var. 
JSacpcpovq oder dEaxupovg III u. a. wol nur durcli feblerhaftes Heriiber- 
ziehen des 2 vom Ende des vorigen Wortes entstanden ist), der Syr. 

wxcaa- = ;w^n der Vcrsteller, der Schlaue {Mich. Winer u. A.). 

V. G —14. Klage und Trauer des Mattathias iibcr die Verwiistung 
Juda’s und Jerusalems. V. G. Als er (Mattathias) die Lasterungen, die 
in Juda und Jerusalem gescbaben, sab d. i. warnahm, sprach er: Welie 
mir! fiZaocpijpicu sind die gottlosen Reden und Handlungen sowol der 
Ileiden als der abtriinnigen Juden, durcli weflche die Ehre des Volkes 
Gottes und seines Heiligtums geschandet wurde, wie aucli Cfts Num. 
15, 30. Ez. 20, 27 und Jes. 43, 28 lasterliche Handlungen mit 
bezeichnet. Die Yerbindung von ,,Juda und Jerusalem“ hiiutig im Ilebr.: 
Juda und namentlich Jerusalem. „Warum bin icb dazu (rovro den 
folgenden Infinitivsatz vorbereitend) geboren, die Yernicbtung meines 
Volks zu §eken?“ Fur lyewvjDrjV bat HI tytvrj&rjv; GvvxQippa dem 
hebr. “aiu Ruin entsprecbend •, die Wiederholung des to gvvxq. ist 
rhetoriseh effectvoll. Die „heilige Stadt“ (vgl. 2 Mkk. 1, 12. 3, 1 u. a.) 
wird Jerusalem als Sitz des Heiligtums (Tempels) scbon Jes. 48, 2. 
Neb. 11, 1 genant, vgl. Mattb. 4, 5. 27, 53 u. a. „Und dort zu sitzen.“ 
xatHoai nicbt: wobnen, sondern pragnant: rubig oder miiBig sitzen 
(wie Ricbt. 5, 17. Jer. 8, 14 u. o.), obne dem Frcvel steuern zu konnen 
(Grimm). „Ihr Tempel ist gevvorden wie (das Ilaus) eincs verachteten 
Mamies.“ Dem hebr. -“ins nr.’-q nacb baufiger Ellipse fiir nn-1? 
'33 ,3‘ix “’’33 entsprecbend {Mich. u. A.). Die Lesart trdogog {IIIu. a.) 
ist eine aus MiBverstandnis hervorgegangene Conjectur, die einen bier 
ganz unpassenden Gedanken gibt. V. 9. „Ihre herrlicben Gcriithe sind 
als Beute weggefiihrt.“ xa Gxtvrj die metallenen Sclnitze und Schmuck- 
gegenstande der Stadt mit EinschluB der Tempelgeratbe. alypdlcoxog 
kriegsgefangen, wird aucb bei den Griecbcn von Sacben gebraucht, die 
von Feinden als Beute weggefiibrt werden. „Ibre Kinder getodtet auf 
den StraBcn, ilire Junglingo durcli Feindes Scbwert“, an Klgl. 2,11.21 
anklingend. V. 10. „Welcbes Volk bat nicbt ibr Reich in Besitz ge- 
nommen und ilirer Beute sicli bemacbtigt?“ JJolov l&vog bezicht sicli 
darauf, daB im syrischen Heere Leute aus allerlei Volkern (Philister, 
Edomiter, Ammoniter, Moabiter, Samariter, Assyrer, Cbaldaer, Grie- 
cben und Macedonier) dienten (Grot.), vgl. 2 Mkk. 8, 9, und folgliek 
an der Knechtung und Plunderung Jerusalems teilnabmen. In diesen 
siebt der Klagende die Reprasentanten dieser von deu Juden tief ver¬ 
achteten Volker {Grimm). V. 11. ,,All ihr Scbmuck ist weggenommen14 
— in diesen Worten ist Jerusalem als Konigin personificirt in kost- 
licbem Scbmucke gedacbt, dessen sie nun beraubt ist. Dem Sinne nacb 
richtig Osiander bei Calov: omnis ejus majestasperiit; vgl. Klgl. 1,6. 
„Statt eincr freien ist sie zur Magd geworden“, vgl. Klgl. 1,1. Unter 
den Persern, unter Alexander von Macedonien, unter den Ptolemaern 
waren die Juden zvvar aucb den Ileiden tributpflichtig, batten aber ihre 
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religiose Yerfassung unci Volkstiimlichkeit behalten, bei deren Besitz 
sie sicb frei fiihlten. Wurde diese Freibeit ihnen genommen, so wur- 
clen sie zu Sklaven heidnischer Tyrannen entwiirdigt. Y. 12. Td dyia 
— — ygygojthj erlautert Scholz ricktig: alles was wir lleiliges, 
Scbones, Pracktiges batten, ist vcrwiistet. V. 13. „Wozu soli uns nocb 
das Leben?“ Mit diesem an Verzweifiung grcnzenden Ausrufe scklie6t 
die Klage, welcher dann Mattathias und seine Sobne durch ZerreiBen 
ibrer Gewander und Anlegen von groben, sackabnlichen Trauergewan- 
dern einen tatsachlichen Ausdruck gaben. odzxoq das bcbr. P-'. 

V. 15—2G. Specielle Veranlassung zum Aufstande der Makka- 
bder. Y. 15 f. Die koniglicben Beamten (oi ziagd xov pa6. die vom 
Konige sc. gesandtcn; Luther gut: des Antiochus Hauptleute), die zum 
Abfalle zwangen (djtooxaOta spatere Form fiir ajtoaxaoiq, in der bibl. 
Gracitat Abfall von Gott und der wahren Gottesverolirung), kamen in 
die Stadt Modein, um zu opfern d. b. cine Opferfeier zu veranstalten. 
Die lat. Uebersetzung: immolare el accenderc thura el a lege Dei dis- 
'ccdere, der Luther folgt, ist sachlicb ricbtige Paraphrase. V. 16. Da 
gingen viele von Israel zu ihnen bin soil, um dem koniglichen Willen 
gemilB zu opfern. Auch Mattathias und seine Sobne versammelten sicb 
sc. um zu bcobacbten und erfordcrlichen Falles zu bandeln. Der Lat. 
frei: conslanter steterunt, darnacb Lath.: blieben bestiindig. — V. 17 f. 
Da huben die Koniglicben an zu Matt, zu sagen (djioxgivcodat = 
antworten, und nur dann vom Anbeben der Rede gebraucht, wenn eine 
Handlung voraufgegangen, die eine WillensauBerung involvirt, auf 
welcbe die folgendo Rede eine Antwort gibt. „Du bist Oberster (ag/cov 
fiir “i~ oder sor; mit Bezug auf des Matt, amtlicbe Wurde als Priester 
und Familienbaupt) und geehrt und groB (d. b. eintluBreicb) in clieser 
Stadt und soxijgtyptvoq stark gemacht durch Sobne und Brtider“ (— 
Verwandte, nnnx) d. b. durch zablreicbe Familie und Venvandtschaft 
zu hohem Anseben gelangt. „So tritt nun zuerst lierzu (sc. zum Altare) 
und tue den Befehl des Konigs (namlicb zu opfern, vgl. v. 23), wie alle 
Volker getan und die (andern) Manner Juda’s und die in Jerusalem 
Zuriickgebliebenen (d. b. die nicbt gedoben sind), so wirst du und dein 
Ilaus (Familie) unter die Freunde des Konigs geborcn.“ civ at mit 
dem Genit. constr. zur Angabe der Classe oder Gattung, zu der jem. 
gebort, vgl. Passoiv Lex. I, 793. <I>LXoi Freunde des Konigs sind im 
Allgemeinen alle Personen, welchen der Konig besondere Gunst ange- 
deilien laBt, und im besonderen Sinne die hocbsten Staats- Militar- und 
Ilofbeamten als die vertrauten Ratbgeber des Konigs (6,10.14. 10,60. 
11, 26. 15, 28. 2 Mkk. 1,14 u. a.), unter welchen die, welcbe dem Ko¬ 
nige am nachsten standen, jigdjxot cpiXot hicBen 10, 65. 11,27. 2 Mkk. 
8, 9. In diesem besondern Sinne komt der Ausdruck aucb bei Polyb. 
XXXL, 3, 7 u. App. Syr. 46 vor, und Sache und Name schon bei den 
Persern, vgl. Diod. Sic. XVLl, 54. 55. LXX Esth. 4, 3. 2, 18. 3, 1. 
3. Esr. 8, 13 u. Dan. 3, 91. 94. 5, 23. Eine engere Bedeutung hatte bei 
den israelitischen Konigen hxalgoq 1 Kg. 4, 5. 2 Sam. 15,37. 16,16. 
„Ikr werdet geehrt werden mit Sillier und Gold“ d. h. mit Spangen, 
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Kronen, Ehrenketten u. dgl. von Silber und Gold (vgl. 10, 20. 89) und 
vielen Gesohenken. dxooxoXal in dieser Bed. 3 Esr. 9, 51. 54. 2 Mkk. 
3, 2 und der spateren Gracitiit angeborig, und 3 Reg. 9,16 fur 
Mitgift, Aussteuer. — V. 19 f. Matt, antwortete mit lauter Stimme 
{(peony gtydh] = bipp): „Wenn alle Volker im Reichsgebiete des 
Konigs ihm gehorchen, daB jeder vom Gottesdienste seiner Vater ab- 
ialt, und sick gerne an seine Gebote lialten: so wollen dock ich und 
meine Sohne und meine Briider im Bunde unserer Vater wandeln.“ 
oixog vyg fiaoiX. Haus d. i. Gebiet der Herschaft, naeh syr. Sprachge- 
braueb, wo m: oft mitLandernamen zusammengesezt ist, vgl. Castelli 
Lex. syr. s. v. aigtzi^uv ev Tin nacli a “ina (2Chr. 29,11) construirt: 
etwas wiihlen, um mit Wolgefallen daran zu ban gen. Der „Bund un¬ 
serer Vater “ ist der Bund, welclien die Vater am Sinai mit dem Herrn 
geschlossen, die mosaische Religion. ‘IZscog rjgiv sc. 6 dxog Gott sei 
uns gnadig d. b. bevvahre uns Gott, in 2 Sam. 20, 20. 23,17 dem rib^n 
■’b entsprechend. V. 21. „Den Worten des Konigs werden wir nicbt 
gehorcben, von unserem Gottesdienste abzuweichen recbts oder links“ 
(dsgidv fj agiaz. sc. yjlgci accus. der Ricbtung adverbial gebraucbt, 
eben so 5, 46 u. LXX Num. 22, 26 u. 6.). — V. 23 If. Nach dieser ent- 
scbeidenden Erklarung des Matt, trat ein jiidiscber Mann vor aller 
Augen zum Altare hin, um nach dem Befeble des Konigs zu opfern. 
Dariiber gerietb Matt, in solcben Eifer, daB er binlief und den Mann 
am Altare umbrackte, und aucb den koniglicken Beamten, der zum 
Opfern notigte \ sofort todtete und den Altar niederriB. „Seine Nieren 
zitterten“ f. sein Innerstes bebte; die Nieren rvnba nacb bebr. An- 
scbauung Sitz der Empfindung, vgl. Del. bibl. Psychol. S. 268. Ka\ 
avijvsyxe llvg. er fiibrte Zorn berauf (aus der Tiefe des Gemtites) nach 
dem Rechte (aeiras 2 Chr. 30, 16) s. v. a. er lieB seinem Zorne freien 
Lauf, wie es Recbt war. Dieses Recbt {xglga) begrundet der Gcschicht- 
schreiber v. 26 durcb einen Hinweis auf den Eifer des Pinebas, wel- 
cher im Eifer fur die Ebre des Herrn den Israeliten Zamri, der mit 
einer Midianitin Unzucbt trieb, auf frischer Tat durchbohrte Num. 
25, 6ff. Zayftgl vlog ^aXcoy hebr. Num. 25, 14. 

V. 27 — 38. Aufruf des Mattathias an (lie Bundestreuen, sick zum 
Kampf fur die vaterliche Religion um ihn zu scharen, und Fluclit 
mit seinen Sohnen in das Gebirge, wakrend andere, die in die Wtiste 
flohen, wehrlos getodtet werden. — V. 27. „Jeder der fiir das Gesetz 
eifert und den Bund aufrecht erhalt, ziebe aus mir nach.“ Eifern fiir 
das Gesetz lieiBt: eifrige Liebe fur die Befolgung und Aufrecbtbaltung 
des Gesetzes in Gesinnung, Wort und Tat beweisen. tozdvcu diafh'jxrjv 

1) Josephus Anlt. XII, 6,2 nent in seiner ausmalenden Relation dieses Fac- 
tums den koniglichen Beamten axQcariyov xov ftaailecog woriiber Grimm 
richtig bemerkt: „warscheinlich derselbe den er h.jud. I, t, 3 BalccMdes nent“ — 
ein Beleg fiir die Unzuverlassigkeit des Jos. in seinen Angaben, die keinen Schrift- 
grund baben, da weder der eine noch der andere Name aus auCerbiblischen Ge- 
sebichtsquellen geschdpft ist, und die Tddtung des Bakchides durch Mattathias mit 
dem Berichte unsers Buches iiber Bakch. in Widersprueh steht. 
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— rvna einen Bund aufstellen odcr aufrichten, dadurch dafi man 
die Bundespflickten erfiilt, vgl. Deut. 8, 18. 9, 5. Sir. 44,20, auck Gen. 
6, 18. 9, 11; verschiedcn von diaxidivai diadxjx. einen Bund schlieBen 
(Gen. 15, 18) d. k. ein Verhaltnis gegenscitiger Verpflichtungcn be- 
grunden. Yor diad-rjxrjv feblt der Artikel, weil iGxavai diced-, als ein 
bekanter Begriff gedackt ist, vgl. Sir. 44, 20. — V. 28. Hierauf floben 
Matt, und seine Sohne in die Berge, weil diese sicbere Yerstecko dar- 
boten, vgl. Matth. 24, 16; ibr Hab und Gut in der Stadt zuriicklassend. 
— Y. 29 f. Nach diesem Vorgange fiiichteten Viele mit Kindern, Wei- 
bern und Vieb in die Wiiste, urn dort zu weilcn. Cfltovvxeg dix. x. 
XQi[ia Gerecbtigkcit und Becht suebend d. b. sicb der im Gesetze vor- 
gezeiebneten Lebensgerecbtigkeit im Wandel befleiBigen. Die Verbin- 
dung von dixaioG. x. xgipa wie Sir. 38, 33, sonst gewohnlich in umge- 
kebrter Ordnung iiQuia Jer. 22, 15. Ez. 18, 5. 27 u. a. Die Wiiste 
ist die so gen. Wiiste Juda, an der Westseite des todten Meeres, die 
nacb dem todten Meere bin oline alle Spur von Vegetation, docli da 
wo Qucllen flieBen, iippigen Graswucbs zeigt (s. m. Comm, zu Jos. 15, 
611'.), und den Fliichtlingen fur sicb und ihr Vieb notdiirftigo Subsi- 
stenzmittel bietet. — on tJilrjd-vvfhj — xa xaxd weil das Unbeil wi¬ 
der sic iiberhandnahm. rd xaxd die Uebel und Leiden dor Bedruckung 
vonseiten der Syrer wegen ibrer Gesetzestreue. Statt cjiZrjd-. bat III 
tGxZrjQVvfh] ,zu hart wurde‘, vermeintliche Yerbesserung, aber gegen 
den Sprachgebraucb des Buches, vgl. 1, 9. — V. 31. Als den Anhan- 
gern und den Truppen des Konigs in der Davidsstadt von diescr Flucht 
gemeldct wurde, eileten Viele den Fliichtlingen nacb, um sic mit Gc- 
walt zur Befolgung des koniglichen Befebles anzuhalten und widrigen- 
falls zu erschlagen. Oi andgeg xov (JaG. sind die Beamten des Konigs 
(vgl. v. 25), al dvvdptig die Streitkrafte, Truppen, d. i. die syrisebe Be- 
satzung in der Burg zu Jerusalem (1, 33 ff.); dvva/xeig in der Bed. co- 
piac hiiutig in unserm Bucbe und auch bei den Classikern, s. Wahl 
clav.p.134. jcoZei Aavid ist Epexegesezu cv'Ieqovg. in Jerusalem, nam- 
licb in der Stadt Davids d. i. in dem jidhg Aavid gonanten Stadttcile, 
in der Akropolis. Dio Wiederholung der Prapos. tv von jcofai ist in 
solcbem Falle zulassig, aber nicht notwendig (gegen Grimm vgl. Winer 
Gramm. S. 392). avdQeg oixivsg Leute von der Art, welche, oder vicl- 
leicbt riebtiger: als solche welche, so dab es den Grund involvirt, wes- 
balb sie in die Wiiste binabgezogen waren. diaGxeddvvvpi zerstreuen, 
wird in der LXX fur ^ den Bund brecken, verlctzen gebraucht, z. B. 
Gen. 17, 14. Lev. 26, 15. Richt. 2, 1 u. 6., so auch hier; dagegen in 
6, 59 in der Bed. irritum redclerc, abschaffen. Wegen xQvcpovg s. zu 
1, 53. In der Wuste Juda linden sich groBe Holen, wie aus der Ge- 
schichte Davids 1 Sam. 24, 4 zu ersehen. Y. 32. Da eilten jtolloi d.i. 
ein groBer Teil der syr. Besatzung ibnen nach und lagerten sicb, als 
sie sie erreiebt batten, wider sie. JxaQspfidlXtiv eig. dazwischen ein- 
schieben, sich zwischenein lagern, in der LXX dfter fur ™n lagern 
und in dieser Bed. haulig in unserm Buche, mit Ijci c. accus. loci bei 
einem Orte lagern, oder gegen ihn lagern, ihn belagern, vgl. 5,5.27 u.a. 
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xai OWcGT't/O.-JioZs/iov sic riistctcn Krieg wider sic (s. zu 1, 2) 
d. h. machten Anstalt zum Angriffc auf die Hole — am Tage dcs Sab- 
bats. Dor Plural xa oafifiaxa vgl. v. 34. 38. 41 u.a., wie aucli in LXX, 
Joseph, u. X. Test., wo nur dcr wochcntliche Ruhetag gemeint ist, ent- 
stand warsclieinlich aus dcr aram. Form arsi?, oder konte auch nach 
Analogie dcr Festnamen gebildet scin, s. Winer Gramm. S. 167. — 
V. 33. Die Anrcdo lautet nach dem text, rec.: tcog xov vvv iy.avov; 
aber ixavov fchlt in III u. a. (nur dcr Syr. driikt es aus, wahrend der 
Lat. nach seiner Uebcrsetzung: resislitis et nunc adhuc es nicht gc- 
lcscn hat, sondern nur cine Erklarung von tcog rov vvv gibt). Friizsche 
hat es daher aus dem Texte entfernt, da cs wol nur Glosso und fur 
den Sinn nicht notig ist. tcog rov vvv = HP? i? ist als Ausruf zu 
fassen (Grimm), richtiger als Aposiopese dcs Affects: bis jezt! sc. habt 
ihr cuch dem Befehle dcs Konigs widersezt. „Komt heraus und tut 
nach (gema.6) dem Worte dcs Konigs, so solt ihr leben“ (am Lcben 
blciben). Fur bgtZ-dtxe xai jioirjoaxb lesen 111 u. a. igbZJovxbg jionj- 
oaxs besser griechiscli; ob aber ursprunglich? — V. 34. Sie antwor- 
ten: „wir werden nicht herausgehen, auch das Wort des Konigs nicht 
tun, um den Sabbat zu cntheiligen“ (xov fchlt in III u. a., was den Sinn 
nicht andert, da in solchen Absichtssatzen vor dem Intinitiv dcr Ar- 
tikel stchen und fehlen kann, oft in einem und dcmsclben Satzc stcht 
und fchlt z. B. Luc. 2, 22. 24 vgl. Winer Gr. S. 304 f ). Diese Rede dcr 
Juden kann so verstanden werden, als hatten sic die Befolgung dcs 
koniglichen Bcf'chlos (den Gotzen zu opfern) nur am Sabbatc fur cincn 
Frcvel gchalten, an andcrcn Tagen nicht.1 Aber notwendig ist diese 
Auffassung nicht. Dcr Infinitivsatz xov fieftr/Z. bezieht sich auf die bci- 
den vorhergehenden Verba: herausgehen und dcs Konigs Wort tun. 
Dies zu tun erklaren sie fur cine Entwcihung des Sabbats, wcil eben 
dies am Sabbatc zu tun ihnen angesonnen wurdc, ohne damit sagen zu 
wollcn, dab sic das Verlangte an einem Werkcltagc tun wiirden. Als 
cine Entheiligung des Sabbats aber bczeichnen sie es, um damit den 
Feinden zu sagen, dab sic unabweichlich am Gcsctze ihres Gottes fest- 
haltcn wollen. — V. 35. Nach dieser Erklarung beschlcunigtcn die 
Feindc den Krieg wider sie, d. h. sic schritten rasch zum Kampfe und 
Angriffe, ohne noch Linger mit ihnen zu unterhandeln. V. 36. Sie ant- 
worteten ihnen nicht d. h. ervviderten ihnen nichts auf ihre Eiistung 
zum Angriffe, versuchten nicht weiter durch Gegenvorstellungen sie 
von ihrem Vorhaben abzubringen. Unrichtig Grot.: non restiterunt, 
da dvxtZsysiv nicht resistere bedeutet; ungenau und contextwidrig 
Gaab u. Grimm: ,sie verhielten sich ruhig in Worten und Handlungcu, 

1) Auf Grand dieser Auffassung vermutet Mich., dafi im Hebr. nv i|n? kb1! 

rSTi-'H gestanden habe, was eigentlich zu iibersetzen war: ovcTc jitftr^toaoui^ t. tju. 
r. a. noch aueb werden wir den Sabbat (durch Fechten und Gegenwehr) entweihen. 
Allein diese Conjeetur, dcr auch Grimm bciplliohtet, hat weder Warscheinlichkcit 
noch einen triftigen Grund. Gabe der Infinitivsatz wirklich einen falschen Sinn, 
so wiirde wol auch der Uebersetzer ihn verraieden haben, da wir nicht Ursaehe ha- 
ben, den Uebersetzer des Bucks fur einfaltiger als den Verfasser zu halten. 
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spraehen nichts melir und taten auch nichts gcgen die Syrer‘, weil im 
Widcrspruch mit dem i'olgenden Xtyovxeq. Audi auf tatlichon Wider- 
stand verzichteten sie, schlcudertcu weder einen Stein gcgen die Au- 
greifenden, noch verstopften sie die Schlupfwinkel, indem sie spraehen 
v. 37: „laBt uns allc sterben in unserer Einfalt.“ axXoxgq simplicilas 
corclis, sinccritas animi (1 Chr. 2!), 17 f. zzb ^~l), Ehrlichkeit und 
Offenheit im Bekentnissc seines Glaubens. ..Himmel und Erdc zeugt 
fur uns, daB ihr uns ungcrechtcr Weisc umbringt.“ dy.Qircoq ungc- 
richtct, ohne richterliches und gcrechtes Urteil. — V. 38. Als hicrauf 
die Eeindc zum Kriege wider sic am Sabbat schrittcn, starben sie (ohne 
GegenwehrJ mit Weibern, Kindcrn und ihrem Vieh — bei 1000 Mcn- 
schenseelen. 

Y. 39—48. Bescliluf dcs MattatMas und seiner Anhdnger, das 
Gebol der Sabbatruhe a,uf die Offensive zu beschrdnken. Vermehrung 
seiner Anhdnger. — Y. 39 ff. Als Mattathias und seine Frounde das 
Yorgefalleno erfuhren, trauerten sie gar sehr iiber die Umgckommcnen 
(ecog Orpodga — "ikri is 3 Reg. 1, 4) und spraehen einer zum andern 
(dui/Q reg (Var. jrQog xov) jilgatov avxov = i^x 4 Reg. 
7, 9): „Wcnn wir alle tun, wic unsere Bruder getan, und nicht strei- 
ten wider die Heiden fur unser Leben und unsere Rcchtc, so werden 
sie nun bald uns ausrotten von der Erdc.“ Statt vjteq xcqv ipvymv 
bieten IIIu. a. vx. xt/q ipv/rjq — cin Singular, dcr distribute zu fassen 
ist, vgl. Joh. 10, 24. Der Plural entspricht dem Spraehgebrauchc un- 
sei’s Buches, vgl. 3, 21. vvv xdyiov nun bald eig. schneller als wir uns 
versehen. Y. 41. Dahcr faBten sie den BeschluB, gegen jeden der am 
Sabbate sic angriffe zu streiten. jidg dv&Qomog absolut voraufgestel- 
tcr Nominativ, wie haulig im Hebraischen; ein ahnlieher Fall Mattli. 
12, 36, vgl. Winer Gr. S. 170 u. 534. Wegen og lew — og dv si quis, 
wer ctvva, wer nur irnmer vgl. Winer S. 291 u. Wahl clav. p. 137 sq. 
Diescr BcsehluB war dem Gciste dcs mos. Gesctzes ganz cntsprechcnd. 
Das Gcbot: am Sabbate lcein Geschaft zu tun Ex. 20, 10. Dent. 5, 14 
vgl. Ex. 31,14ff. 35,2 untersagt nur die hausliche und biirgerliehc 
Hanticrung, aber nicht die Notwehr, um Leben und Eigcntum gegen 
feindliche Angriffe zu verteidigen. Sich am Sabbate von Feinden wehr- 
los todten zu lassen, ist eine sancta simplicilas, die fiber dem Buch- 
staben den Geist dcs Gesetzes verkennt, wie Christus den Pharisacrn 
Mattli. 12, 2 —11. Mrc. 3, 4. 5. Luc. 6, 3ff. schlagend naehweist. — 
V. 42 ff. Durch den Zuzug einer Mengc frommer Israeliten wuchs die 
Zabl derer, die sich um Mattathias scharton, zu einer solclicn Macht an, 
daB sie die Abtriinnigen angreifen, schlagcn und der Ausbrcitung des 
Heidentums im Lande erfolgreichen Widerstand lcistcn konten. IVjxc 
= ix ist. allgemeine Zcitbestimmung: damals, wahrend das v. 29—41 
Erzahlte sich zutrug. Da sammelte sich zu ihm ovvayor/rj congregala 
multiludo, wie 7, 12. Statt des text. rec. lovdadov lesen III u. v. a. 
Lat., Cmpl. Aid. 'Aoidauov, wahrend der Syr. fogarplxovv ausdrukt, 
wonach Aoidaicov die ursprtingliche Lesart zu sein scheint, obwol die 
von Grimm dafiir beigebrachten innern Griinde nichts beweisen. Denn 
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wie djio iGgar]). mit lovdcdoi’ unvereinbar scin soltc, ist gar nicht 
abzusehcn. Oder enthalt dor Ausdruck: ein Haufe Juden — tap fere 
Manner von Israel, eine Tautologie odor irgend cine UnzutraglichkeitV 
Dio weitere Beraerkung aber: ,die Seltenheit des Namens Agl6. ver- 
anlaBte die Aenderungen in Jovd. oder :Iogarjlwird durch 7, 13 wi- 
derlegt, wo der Yerf. keinen Anstand nimt, von Aoidaioi zu reden. 
'Aoidaloi — n^on Fromme ist nicht ,Name aller gesetzestrenen, untcr 
Judas Makk. gescharten und kampfenden Juden‘ (Grimm), sondern 
Bezeicknung einer Partei bundestreuer Israeliten, die 7, 13 deutlicli 
von Judas und seinen Briidern unterscbieden werden, indem da die 
Aoidaiot mit den Schriftgelehrten bei den Syrern urn Frieden nach- 
suchen, wahrend Judas und seine Briider die heuchlerischen Friedens- 
anerbietungen der Abgesandten des Alkimus zuriickgewiesen hatten. 
Da sick nun nicht denken laBt, daB Judas damals von seiner ganzcn 
Scliar im Sticke gelassen worden sei, so erkent auck Grimm an, daB 
Acid. Name einer eigenen Klasse von Altglaubigen gewesen sei, und 
zwar solcker, die sckon vor der Makkab. Erhebung gegen das cindrin- 
gcnde Iieidentum zur Erkaltung und Ptlege des vaterlichen Glaubcns 
sick cnger an einander geschlossen hatten. Diese Partei schloB sich 
bei der unter Antiochus Ep. ausbreckenden Yerfolgung an die fur den 
Glauben der Vater streitenden Makkabaer an, oknc daB man sie mit 
den Anhangern dieses Heldengesckleckts identificiren darf. Dazu be- 
recktigt auck die Stolle 2 Mkk. 14, 6 nicht, wo der abtriinnige Alki¬ 
mus die sogen. Aoidaloi, welckc Judas anfukre, bei dom Konigc De¬ 
metrius als Krieg und Aufruhr unterhaltend vcrleumdet. Dcnn es lag 
im Intcresse dieses Abtriinnigen, alle bundestreuen Juden durch dicson 
Parteinamen zu verdacktigen. Um Matt, scliarten sich von den Asi- 
daern die tapferen Leute: Ig^vqoi dvvapei = -nias 1 Clir. 7, 2. 
7. 40 LXX, tapfere Manner, Heiden und zwar solche die ihrLeben fur 
den Kampf einsetzen wolten: jiaq 6 tzovGia^ogsvog rco vopcg jcder 
der sick willig erwies fur das Gesetz d. k. der bereit war, fur das Ge- 
setz zu streiten, zu dulden und zu sterben {Grimm). ly.ovGid^eoihu 
entsprickt in LXX und bei Joseph, dem hebr. , bei den Profan- 
scribepten ungebraucklicb, vgl. Schleussner thes. s. v. — V. 43. Dazu 
kamen alle vor den Uebeln Zufluchtsuchenden. rcov xazatv ist neutr. 
wie v. 30, das Unkeil, welches die Feinde im Lande durch Mord und 
Plunderung anrickteten. Gemeint sind alle die, welche nicht Eifer fur 
den vaterlichen Glauben, sondern der auf dem Lande lastende Druck 
zum Anschlussc an die Makkabaer trieb. 

V. 44—48. Erfolgreiches Wirken des Mattalhias und seiner An- 
hanger, um dem Abfalle zu steuern. V. 44. So brachten sie ein Heer 
zusammen (dvnagiq s. zu v. 31) und seklugen die Sunder und Gott- 
losen im Zorn, wahrend die tibrigen in der Flucht zu den Heiden ihr 
Hcil suchten. dpagrcoloi zal dvdgeq dvopoi sind nicht Heiden, son¬ 
dern abtriinnige Juden, da sie mit den zu den Heiden fiiekcnden Xoi- 
jtoi eine Kategorie bilden. ol XoiJtoi sind die Abtriinnigen, die von 
dem Zorne der glaubenstreuen Streiter nicht erreicht wurden. — 
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Y. 45. Matt, zog rings umherj{txvxZcoas, circuivit. Die Variante viol 
statt ffiloi ist Conjectur, vgl. v. 39). Sie zerstorten die (Gotzen-) Al- 
tare, beschnitten die unbeschnittenen Kinder, so viel sie deren fanden 
im Gebiete Israels tv loyv'i mit Gewalt d. h. sie zwangen die Eltern, 
welche aus Furcht vor den Ileiden oder aus Gleicbgultigkeit gegen den 
vaterlicken Glauben ihre Kinder nickt beschnitten batten, dieselben 
zu beschneiden; (v. 47) und verfolgten die ubermutigen Feinde. viol 
xfjg vjitgippavtag Hebraismus; gemeint sind nacb dem Contexte die 
Syrer, vgl. 1, 21. Und das Work ging gliicklich von statten unter ihrer 
Leitung. xaxtvodooi wie tvodoco trop. gliicklich von statten bringen, 
pass, gliicklich von statten gelien, guten Erfolg baben, fur 'n'bxn Ps. 
1, 3. 36, 7 u. 6. tv ccvxcov = o'??-? d. b. unter ihrer Leitung. — 
V. 48. Sie nakmen sich des Gesetzes an ex xcov td-vmv pragn. 
von der Gewalt der Heiden es befreiend d. li. sie nabraen die Beobach- 
tung des (mos.) Gesetzes in Sckutz gegen die Macht der Heiden und 
Konige, die es abschaffen wolten. Ovx tdcoxav xtgag tco dp. d. li. sie 
liefien die Macht der Sunder nicbt emporkommen. Das Horn ist Sym¬ 
bol der Macht und Starke, von den gehornten Tbieren kergenommen. 
Daber die IIA. das Horn jem. erboben = ibn zu Macht erbeben 1 Sam. 
2, 10. Ps. 132, 17 u. a.; das Horn zertrummern =r die Macht zertriim- 
mern Sir. 47, 7 und didovai xtgag xivl jem. Macht verleihen oder ge- 
statten, bier in der lezteren Bed. Der Sing, re) dpagx. steht generisch, 
s. Winer Gr. §. 27,1. Gemeint sind die Ileiden und die Heidnischgesinn- 
ten unter den Juden. 

Y. 49 —70. Des sierbenden Mattaihias Ermahnungen, lezte Ver- 
fugungen, Segen und Tod. — V. 49 ff. Als die Lebenstage des Matt, 
ihrem Elide naheten, ermabnte er seine Sohne, den Kampf fur den 
Glauben der Vater eifrig fortzusetzen, indem er sie durch den Hinweis 
auf den Glaubenseifer der beriihmten Gottesmanner der Vorzeit, und 
auf den Segen der Bekentnistreue und den raschen Untergang der 
Gottlosen dazu ermutigte. Ecu rjyyiOav-ajiodavtlv = 
rrob "a ■'p‘1 ist die stebende Formel, mit welcber die Berickte von dem 
Lebensende bedeutender Manner eingeleitet werden; so bei Jakob 
Gen. 49, Mose Deut. 33, Josua Jos. 23 und David 1 Kg. 2. Die Rede 
des Matt, geht von der ernsten Lage der Dinge in der Gegenwart aus. 
„Jczt ist miichtig geworden Uebermut und Zucktigung und eine Zeit 
der Verwiistung und grimmiger Zorn.u tOTrjgiy&g nicht: es ist festge- 
stelt d. h. von Gott beschlossen (Mich.), sondern: es ist stark gewor¬ 
den, hat iiberhand genommen, und durch eine Art von Zeugma mit auf 
xaigog bezogen; vjitgr/(pavia Uebermut der Gottlosen, s. zu 1, 21; 
tltypog increpatio, dem hebr. nnain Ps. 37, 15. 39, 12 entsprechend: 
Zucktigung der Frommen durch die Gottlosen; xaigog xaxaoxgoeprjg 
Zeit der Zerstorung des Bestehenden; ogy?) Dvpov ira aesiuans, ogytj 
die sich als {hvpog iiuBert (Grimm)-, gemeint ist der Zorn Gottes, s. zu 
1, 64. — V. 50. In dieser sebweren, boson Zeit gilt es, Eifer fur das 
Gesetz zu betatigen, das Leben fur den Bund der Vater hinzugeben, s. 
zu v. 27. Darin solien seine Sohne dem Yorbilde der Glaubenshelden 
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dor Yorzeit nachfolgen. V. 51. Eingedenk sein der Werke der Vor- 
fahren, sc. ura ahnliche Werke zu vollbringen. xmi dtscio&t und em- 
pfanget f. so werdet ikr empfangen, nach der Regel bei Winer §. 43, 2, 
daB wenn zwei Imperative durck xai verbunden sind, der zweite eine 
sicker eintretende Folge ausdriikt, im Hebr. kaufig, aber auck im Grie- 
ckischen, nickt nur im Ilcllenistischen vorkommend. ,,GroBe Ehre und 
ewigen Namen.“ Richtig der Lai.: ei accipiatis gloriam ctc.\ nicht 
riclitig Wahlclav. p.113 u. Grimm: magnae gloriae adipiscendae occa- 
sione utimini. Zur Sache bemerkt Grimm: „Auck 5, 57. 6, 44. 9, 10 
coll. 13, 29. Jos. Antt. XIII, 3, 1 ersckeint der Nackruhm als Trieb- 
feder groBer Taten und Sir. 44, 8 — 15 wird die gottliche Yergoltung 
darein gesezt. Die Aussickt in ein besseres Jenseit ist diesen Schrift- 
stellern nock verscklossen.“ Diese Folgerung ist nickt btindig. Der 
Hinweis auf den Nackrukm als Motiv zur Yollkringung groBer Taten 
scklieBt den Glauken an ein kesseres Jenseits nickt aus. DaB kier nur 
der Nackrukm kervorgelioken wird, kangt damit zusammen, daB der 
Yerf. sckon die Vorkilder des A. Test, im Auge katte, welcke den Lokn 
der Glaubenstreuc kereits im zeitlicken Leben empfangen kaken. V. 52. 
Die Aufzaklung dieser Vorkilder begint mit Abraham, dem Stamm- 
vater Israels. Iv jrsiQCcOficg bezieht sich auf die Forderung des Herrn 
an Abraham, seinen Sohn Isaak ikm zu opfern, die auch Gen. 22, 1 
als Versuchung Abrahams bezeicknet ist. tVQt&g jcioroq wurde treu 
erfunden, wie Sir. 44,20 von derselben Sache. juoxoq treu in Erfiillung 
der Bundespflichten, die nur vermoge der jctOrtq des festen Vertrauens 
auf den Herrn und seine VerheiBung moglich ist. Diese Treue wurde 
ikm zur Gerechtigkeit angerecknet. Diese Worte sind aus Gen. 15, 6 
und dort als Fruckt des Glaukens Abrahams an die gottliche VerheiBung 
genant, worauf Gott einen feierlichen Bund mit ikm schloB (Gen. 15, 
6—18). Ilier sind sie auf die Bewakrung dcr Glaubenstreuc Abrahams 
bei der Opferung Isaaks iibertragen, weil Abr. das Jii6rtveii> tea frsog 
in der schwersten Versuchung seines Lebens kewahrt katte. Eben so 
Jak. 2, 21—24. — Y. 53. Joseph beobachtete das Gekot in der Zeit 
seiner Bedrangnis. Orevoyoogia will Grimm nicht auf die Bedrangnis 
der Sklaverei beziehen, v'eil Joseph ja im Hause seines’Herrn Ehre 
und Wolstand genoB, sondern auf die Bedrangnis der Versuchung, in- 
dem ihn Gott durck die Zumutung der Frau des Potipkar prtiftc, ob 
er sick fur die Siindc und damit fur die Fortdaucr seines irdischen Wol- 
standes Oder fiir den Gehorsam gegen Gottes Gekot und die damit ver- 
bundenen irdischen Gefakren entscheiden werde. Aber diese Entgegen- 
setzung von Sklaverei und Versuchung ist sachlich und spracklick un- 
kaltbar. Sachlich, weil Joseph im Hause Potipkars troz des Wolwollens, 
das sein Herr ihm schenkte, doch nur ein den Launen seines Herrn 
und dessen Eheweibes rechtlos preisgegebener Sklavc war; spracklich, 
weil die von Potipkars Wcibe an Joseph gericktete Zumutung nicht 
fuglich zeunoe, Gttroy. genant werden kann. Dieser Ausdruck umfaBt 
die gauze Zeit des Sklavenstandes, welcke Joseph von seiner Ver- 
kaufung an bis zu seiner Befreiung aus dem Gefangnisse und seiner 
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Erhebung zum in Aegypten (Gen. 42, 6) durchlebte (Gen. 39 — 
41, 41). — Y. 54. dbivetq Pinehas empfing, weil er Eifer bewies, den 
Bund des ewigen Priestertumcs, Num. 25,11—13. 6 JcavrjQ rjpcov 
unser (der Priester) Abnherr. tv tco C,?/ZcoOcu qijZov — nijip 
Num. 25, 11. Dort stebt ubrigens indcm er meinen (Jahve’s) 
Eifer inmitten Israels bewies. Dieses Eifern gait der Ehre des Herrn, 
war ein xsp (v. 13); biernacli ist q?jZcdocu in unserm V. als Ei¬ 
fern fiir die Sacbe Gottes zu fassen. chafhjxij hpcoo. aicovlag — f^o 
abi' nsiia Num. 25, 13 d. i. nicht: YerheiBung des ewigen Priostertums. 
Denn n^aa diadr/x?] bed. nicht YerheiBung, weder bier nocb 2 Mkk. 
7, 36 oder Jes. 59, 21, sondern nur: Bund; und der Ausdruck ist nacb 
Num. 25, 12 f. zu versteben, wo der Herr von Pinehas sagt: ich gebe 
ihm meinen Bund des Friedens, er soil haben fur sicb und seinen Sa- 
men den Bund ewigen Priestertums d. b. ich gew&hre ilirn ewiges Pric- 
stertum d. h. den Besitz ewigen Priestertums in bundesmaBiger d. i. 
unwiderruflicber Weise, s. m. Conun. zu Num. 25, 12 f. — V. 55. DjOovq 
d. i. spatere contrabirte Form von (vgl. Neb. 8, 17) Josaa 
ward, weil er das Wort crfulte, Richter in Israel. Zoyoq ist das Jos. 
I, 2 —10 berichtetc Wort des Herrn zu Josua, die Stamme Israels liber 
den Jordan nacb Canaan zu ftihren, welches Josua ausfubrte. xgiTr/q 
in dem Sinne, in welcbem die von Gott berufonen Rctter und Befreier 
Israels aus der Gewalt seiner Dranger in den Zeiten von Josua bis auf 
Samuel herab Richter heiBen. — V. 56. Caleb, weil er in der Ge- 
meinde Zeugnis ablegte, empfing Landes-Erbteil. Das Zeugnis des Ca¬ 
leb bezog sicb auf die Einnahme des Landes Canaan und die Bewal- 
tigung der Enakiter, vgl. Num. 14,6—8; dazu die gottliche YerheiBung 
v. 24 und ibre Erfiillung Jos. 14, 6—14. yrjq xZrjQovopia ein Erbteil, 
erblicher Besitz am Lande, namlich die Stadt Hebron. — V. 57. Da¬ 
vid ererbte durcb seine Frommigkeit den Tbron des Konigreichs auf 
cwige Zeiten. tco tZtcp (von 6 sZsoq) wie 3, 44, die gewohnliche Wort- 
form in der classischen Gracitat, ist in der biblischen Gracitat meist 
durch to tZtoc verdrangt, wie aucb bier III u. a. sZtei bieten, aber 
sicber urspriinglicb. tv tco tZ.tcp amov ist wortlicbe Uebersetzung 
von und wie Hos. 6, 6 u. Jer. 2, 2 gebraucht in der Bed. From¬ 
migkeit, pietas. Zu speciell ist die Beziehung dieses Ausdruckes auf 
die Pietat, welcbe David gegen Saul durch Schonung seines Lebens be¬ 
wies 1 Sam. 24, 4 if. 26, 5 if., obgleicb aucb diese in dem festen Ycr- 
trauen auf den Herrn und seine VerheiBung wurzelte. Zur Sachc vgl. 
2 Sam. 7, 13. 16 mit Ps. 89 u. 132, Ilf. In tlq aicovpc aicovoq liegt 
der Gedanke, dafi das Konigtum fiir immer dem Stamme Davids ver- 
bleiben werde. ,FaBt man, bemerkt bieruber Grimm, die Ewigkeit iin 
strengen Sinne, so involvirt der Satz hxZrjQOVoprjdt — — aicovoq die 
Hoffnung auf einen personlichen Messias aus Davids Stamm. Denn da 
die Davidischo Dynastie seit Jahrhunderten vom Scbauplatz der Ge- 
schichte abgetreten war und Mattathias (oder der Erzahlcr) gleichwol 
die in 2 Sam. 7 berichtete VerheiBung buchstablich nahmc, so miiBto 
er die Rehabilitation dieser Dynastic erwartet baben und zwar in dem 
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Auftritte eines personlicbcn Messias.1, Dieser aus den Worten einfach 
sich crgebende Gedanke laBt sicb nicbt durch die weiteren Bcmerkun- 
gen dieses Ausl. beseitigen, daB diese Erwartung zwar auf dem Stand- 
punkte des Matt, natiirlicb und durcb die politiscben Verhaltnisse sei¬ 
ner Zeit gerechtfertigt sei, aber nicbt fur die Zeit des Erzablers passe, 
wenn dieser in der Blutezeit der Makkabaischen Dynastie scbrieb, 
daher dq aldova wie Ps. 21 (20), 5, 1 Kg. 1,31 in relativem Sinne von 
sehr langer Dauer zu verstehen sei. Durcbaus irrig. Denn die Erwar¬ 
tung eines personlicbcn Messias war kein Product der wechselnden 
Zeitstromung, sondern rubtc auf dem festen Grunde des prophetisclien 
Wortes, das wol zu Zeiten unbeacbtet blciben konte, aber von denen, 
welcbe darauf Bezug nahmen, in seiner Giiltigkeit anerkant wurde. 
Die Meinung aber, daB sicb in unserem Bucbe sonst keine Spur von 
jener messianischen Erwartung finde, wird durcb die Stellen 4, 46 u. 
14,41, worauf Gr. sicb beruft, eber widerlegt als erbartet. Endlich 
wird zwar dq rov almva oft in relativem Sinne gebraucbt, z.B. 
1 Kg. 1,31, aber dq rov aimva almvoq = w Ps. 21, 5 ist 
iiberall im Sinne der ewigen Dauer zu fassen; und diese Lesart in un- 
serm Y. kritiscb nicbt zu beanstanden, da die Variante alcovlaq III 
u. a. offenbar aus v. 54 geflossen ist, die andere dq alcovaq X u. a. zu 
wenig Autoritaten fur sich hat. — V. 58. Elias ward, weil er fiir 
das Gesetz eiferte, in den Himmel aufgenommen. CflXwoaL £?]2.ov 
vogov heiBt: das Gesetz oder seine Befolgung zum Gegenstand des 
Eiferns machen, fiir dasselbe energisch auftreten. Zur Sacbe vgl. 1 Kg. 
18, 16 ff. u. 2 Kg. 1 und fiir die Aufnahme in den Himmel 2 Kg. 2. Die 
Yar. cbq (III u. a.) fiir tcoq dq r. ovq. eig. bis in den Himmel hinein, 
ist Aenderung nacb LXX 4 Reg. 2,1, wo von der beabsicbtigten Er- 
hebung des Elias in den Himmel die Rede und darum cbq an seiner 
Stelle ist (vgl. Kuhner Gramm. §. 604. Anm.), wahrend in unserm V. 
die Sache als Factum historisch referirt wird [Grimm). —V. 59 f. Die 
folgenden Beispiele sind aus dem B. Daniel; die Rettung der drei 
Freunde Daniels aus c. 3, die bebr. Namen derselben aber aus c. 1, 7 
genommen. juortvoavreq heiBt: weil sie Glauben hielten, im Glauben 
beharreten. Die Rettung Daniels s. Dan. 6, 2 —29. ev rl] ajtZorrjri 
avrov bei seiner Unstraflichkeit; ctjiXorrjq die sincerilas animi im Bc- 
kentnisse des Glaubens, s. zu v. 37. — Zu beachten ist biebei, daB 
die beiden Falle nacb der Reihenfolgc, welche die Geschichten im B. 
Daniel einnehmen, aufgefiihrt sind, wahrend docb das Vorbild Daniels 
ungleicb wichtiger war als das seiner drei Freunde, von welchen auBer 
dem bier erwahnten Factum nicbts bekant war. Daraus bat Grimm 
richtig geschlossen, daB diese Zeugnisse aus dem Buche Daniel selbst, 
nicbt aus irgend welcher mundlichen Ueberlieferung genommen sind. 

Aus den angefuhrten Beispielen folgert Mattath. in v. 61 die All- 
gemeinbeit der durch dieselben bezeugten Warbeit. V. 61. Und so er- 
waget von Geschlecht zu Geschlecht, daB alle die auf ihn hoffen nicbt 
unterliegen werden. Ovrmq in derselben Weise, wie icb eben gezeigt 
babe. hvorjO-gre erwaget in Beziebung auf jedes Zeitalter sc. wie es 
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den treuen Bekennern des Herrn ergangen ist, so (werdet ihr erkennen) 
daB .. hi avxov — £jcl xop Usov. Ovx dG&£vr]GovGi entsprickt dem 
hebr. ^3? i&, vgl. 1 Sam. 2, 4 in LXX aG&spovpxsg, Ps. 9, 4 
u. a., in der Bed. straucheln, kraftlos kinsinken. — V. 62 f. Dagegen 
vor den Drohungen der Sunder brauckt ibr eucb nicbt zu furchten, 
weil ihre Herrlichkeit bald zu nichte wird. Die Xoyoi Reden der Sun¬ 
der sind ibre Befeble und Drohungen. dvdgog dpagx. in unbestimter 
Allgemeinbeit: eines Sunders, wer er aucli sei, Heide oder abtrunniger 
Jude. Seine Herrlichkeit wird zu Kotb und Wurmern werden. — Bild 
der Verwesung im Tode, nacb Ps. 83, 11 u. Jes. 66,24 gebildet. „Heute 
wird er sich erbeben und morgen wird er nicbt mebr gefunden; ov 
[iTj £VQ£&fj vom spurlosen Untergange, wie Dan. 11, 19. Der folgende 
Satz: on £OzQ£Xp£v-dncofaxo ist eine Reminiscenz aus Ps. 146 
(145 LXX), 4, frei nach dem Gedachtnisse angefubrt. „In seinen Staub“, 
aus dem sein Leib geschaffen ist; 6 diaXoyiGpdg avxov sein Dcnken 
oder Ratkscklagen; im Ps. stebt der Plur. diaXoyiGpoi seine Anschlage. 
— An diesen Hinweis auf den Eifer der treuen Glaubenszeugen der 
Vorzeit knupft Mattath. v. 64 die Aufforderung an seine Sobne: „seid 
stark und mannhaft im Gesetzo“ d. h. in Wahrung des Gesetzes. loyv- 
gccx£ xal avdQi&Gdx = raost1} siptn Jos. 1, 9. 10, 25 u. o. Denn durcb 
dasselbe werdet ibr verlierrliekt werden d. b. den von Gott der Glau- 
benstreue verkeiBenen Lohn empfangen; nicbt bios: gepriesen werden 
von Mit- und Nacbwelt {Grimm). Auck in v. 51 ist peyaXrj nicbt 
Rubm bei Mit- und Nacbwelt und mit opopa alcopiop tautologisch, 
sondern bezeichnet, wie die geschichtlichen Beispiele beweisen, die 
tatsachliche Yerberrlicbung oder die Erlangung der Giiter, welche der 
Herr den treuen Bekennern seines Bundes verheiBen bat. In diesem 
Sinne ist auch doi-aGd-r/G£Gd-£ zu fassen. — Sodann gibt Matt, nock 
Ratbscblage fur die erfolgreicbe Fubrung des Kampfes. Y. 65. Seinen 
Solm Simon (bier Uv/dcoi’, sonst immer 2ituo3v vgl. v. 3) empfiehlt er 
den Brudern als dw'/Q fiovXrjg Mann des Rathes, auf den sie alle Zeit 
boren und ibn als Vater acbten sollen. xaxt'iQ s. v. a. Familienhaupt, 
der mit seiner Einsicbt ibre Unternebmungen leite. Judas, der Makka- 
biier als ein tapferer Held (iGyvQ. 6vv. s. zu v. 42) von Jugend auf, soil 
ihr aQyojv Gxgaxiag Ileeresanfubrer (= vgl. 1 Kg. 1,19. 11,15) 
sein und den Krieg gegen die heidnischen Yolker fubren. Unter Xacov 
mit Wahl s. v. beidniscbe Yolker zu verstehen fordert schon der Gegen- 
satz von rov Xaov v/xcov v. 67. Dagegen bat scbon der Lat. ji6Xs{uov 

Xacov mit helium populi ubersezt. Hienach verstehen die moisten Ausll. 
bis auf Grimm XaoL von den israelitischen Stiimmen, unter Berufung 
auf jtotepov iGQarjX 3,2 und auf das hebr. das bisweilen die 
israelitischen Stamme bezeicbnen soil. Aber von alien Stellon, welche 
Gesen. in Hies. p. 1042 fur diese Bedeutung anfiihrt, ist keine einzige 
gesicbert. Nur tra? mit Suffixen z. B. V’a? wird im Pentat. ofter von 
den Volksgenossen Israels gebraucbt, aber diescr Sprachgebraucb be- 
scbrankt sick auf den Pentateuch, wo dann die LXX immer 6 Xaog im 
Sing, oder x6 ysvog {avxov) ubersetzen. Audi der Ausdruck: Gvp 
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%9-vaGi mu Xaolg ’iogarjl Act. 4, 27 ist liiefiir niclit beweiskraftig, weil 
da der Plural Xaol''fog. mit Beziehung auf v. 25 gewithlt ist und die 
verschiedcnen Nationalitiiten bezeichnet, aus welchen Juden, groBten- 
teils aus fremden Landern, zum Pascba nach Jerusalem gekommen wa- 
ren. DaB Xaoi. olmo irgend eine nahere Bestimmuug die Israeliten oder 
Juden bezeichne, mtissen wir bezweifeln- und aus 3, 2 folgt durcbaus 
niclit, dab jcoXsgog Iadov mit jroXegog 7oga?jX identisch sei. •—• V. 67. 
„Und ihr sammelt zu euch allc Titter des Gesetzes und iibet die Bacbe 
cures Yolkes.“ Untcr der Anfuhrung des Judas sollen die Sohne des 
Mattatb. den Yereinigungspunkt fiir alle bundestreuen Juden bilden 
und mit densclben ihr Volk an den Ileiden und Abtrunnigen rachen. 
jioirjT?)g r. vdgov bci den Hellenisten.- Titter, Vollbringer des Gesetzes, 
vgl. Jak. 1,22, nach ntes das Gesetz tun, beobachten 2Chr.l4,4; 
dagegen bei den Grieclien ist jioigzgq vo/xov Gesetzgeber und jtoieiv 
vo/jov legem f'erre. — V. 68. Um ihr Yolk zu rachen, sollen sie den 
Heiden Vergeltung bezahlen d. h. die Israel zugefiigte Schmach ihnen 
vergelten, selbst aber an den Geboten des Gesetzes festhalten. — V.69f. 
Nach diesen lezten Verfugungcn segnete Matt, seine Siihne und ver- 
schied, und wurde in dem Erbbegrabnisse seiner Vitter zu Modein be- 
stattet und von ganz Israel tief betrauert. K. jtQogsztd?] jiq. xovg 
ji art gag avxov = wias: bx tjbx^i Bicht. 2, 10, gewohnlicher 'ox'1! 
1^S-l=x Gen. 25, 8. 35, 29 u. a., im Pentat. die stehende Formel vom 
Ijcbensausgange der Erzvitter, das Entschlafen derselben als Yereinigung 
mit dem im Tode vorausgegangenen Angehorigen im School bezeich- 
nend, daher von ,Sterben und Begrabenwerden4 unterschieden, s. m. 
Comm, zu Gen. 25, 8. Mattathias starb im 146. Jahre aer. Sel., 3 Jahre 
nach der Pliinderung des Tempels (1, 20) und ein Jahr nach der Er- 
richtung des Greuels der Yerwiistung (1, 54), 167—166 v. Chr. Ueber 
die Graber der Yiiter d. i. die Familiengruft zu Modein s. zu 13, 27. 
K. exoipavxo avxov-xojrexov gtyav wie Gen. 50, 10 fiir 
bins 160^ Qttj sie stelten eine groGo Todtenklage iiber ihn an (xoJizEOfrai 
xiva lugere aliquem). Ganz Israel d. h. alle frommen oder bundes¬ 
treuen Juden. 

II. Die Heerfuhrung Judas’ des Makkabaers. 
Cap. Ill— IX, 22. 

Nach dem Tode des Mattathias ftihrte sein Sohn Judas, der Makka- 
biter, gegen 6 Jahre lang, von 166—160 v. Chr., den Kampf der bun¬ 
destreuen Israeliten gegen die syrische Gewaltherschaft, und zwar bis 
zum Tode des Antiochus Ep. im J. 164 oder 163 siegreich mit bedeu- 
tendem Erfolge. Indem er mit einer anfangs kleinen, allmiilig aber 
sich vergroBerndcn Schar todesmutiger Streiter glorreiche Siege iiber 
die syrischen Heerfuhrer Apollonius und Seron, darauf iiber die von 
dem Statthalter Lysias gegen Judiia entsandten Feldherren Ptolcmaus, 
Nikanor und Gorgias, endlich iiber den Lysias selbst erfocht, gelang 
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es ihm Jerusalem mit Ausnahme der syrischen Akropolis einzunehmen, 
den Greuel der Verwiistung an heiliger Statte zu cntfernen und den 
gesetzmafiigen Cultus im Tempel des Ilerrn wicdcrherzustcllen (c. 3 
u. 4), wie auch in mehreren mit gliicklichem Erfolge ausgefuhrten 
Streiiziigen die Heiden in Idumaa, Gilead, Galiliia und Philistaa fur 
die Feindseligkeiten, welche sie gegen die Juden verflbt batten, zu 
zuchtigen (c. 5). 

Die Nacbricht von diesen Siegen liatte Antiochus Ep. auf seinem 
Feldzuge in Oberasien noch erkalten, war abcr bald darauf wol vor 
Aerger und VerdruB uber das MiBlingen aller seiner Plane erkrankt 
und in Persien gestorben. Nacb seinem Tode ubcrnalim der Eeldberr Ly¬ 
sias als Vormund seines I2jabr. Sobnes Antiocbus V. Eupator in dessen 
Namen die Regierung und vertrieb den von Antiocbus Ep. auf seinem 
Sterbelager zum Reichsverweser ernanten Pbilippus, welcher mit dem 
aus Persien zuriickgefuhrten Ilecre sicb der Hauptstadt Antiocbia be- 
macbtigt batte, mit der Absicbt, das Konigtum an sicb zu reiBen. Aber 
nacb nicbt vollen zwei Jabren wurden Lysias und sein zum Konig er- 
hobener Miindel Antiocbus Eup. von Demetrius, dem Soline des Seleu- 
kus Philopator enttbront und getodtet, als dieser, der als Geisel in 
Rom gelebt batte, von dort heimlicb entfloben, in Tripolis gelandet und 
im J. 1G2 oder 1G1 siegreicb in die Rcsidenz seiner Vater eingezogen 
war, um als Demetrius I. Sotcr den Thron zu besteigen. 

Ein Jabr nacb dem Tode des Antiocbus Epipb. scbritt Judas zur 
Belagerung der Akropolis von Jerusalem, um den Syrern diese fiir das 
Heiligtum so gefabrlicbo Burg zu entreiBen. Aber auf die Kunde von 
diesem Untcrnebmen zogen Antiocbus Eup. und Lysias mit einem zakl- 
reicben Ileere durcb Idumaa gegen Judiia beran, gewannen die Scblacbt 
bei Betbzacbaria, eroberten das feste Bethsur und waren bereits bis 
zur Belagerung des Tempelberges vorgedrungen, als die Nachricht von 
dem Einriicken des Pbilippus in Antiocbia den Konig und seinen Vor¬ 
mund Lysias nbtigten, mit den Juden unter Gewahrung der freien Aus- 
iibung ihrer Religion Fricden zu scblieBen, um diesen Kronpratendenten 
zu bekampfen (c. 6). Als aber im folgenden Jabre Demetrius I. Soter 
bald nach seiner Thronbesteigung auf Betrieb des abtrunnigen Alkimus 
seinen Feldherrn Bakcbides nacb Judaa sandte und nacbdem dieser 
nicbts batte ausricbtcn konnen, den beimtiickischen Nikanor mit noch 
groBerer Ileercsmacht in Judaa einriicken lieB, um die glaubenstreuen 
Juden auszurotten, scblug Judas die Syrer bei Adasa aufs Haupt, wo- 
bei Nikanor das Lcbcn vcrlor und sein Ileer auf der Flucht von 
dem jiidiscben Landvolke aufgerieben wurde (c. 7). Dadurcb erlangte 
das Land Juda auf kurze Zeit Rube, welcbe Judas benuzte, um eine 
Gcsandtschaft nacb Rom abzuordncn zur AbschlieBung eines Schutz- 
und Truzbiindnisses mit den Romern (c. 8). Bevor aber dieses Biindnis 
zu Stande kam, uberzogen Bakchides und Alkimus von neuem Judaa 
mit verstarkter Hecresmacbt, welcher Judas endlich erlag, indem er 
bei Eleasa die Scblacbt und das Leben verlor (c. 9, 1—22). Damit 
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war ganz Judiia wieder in der Gewalt der Syrer, und die Abtriinnigon 
triumphirten iiber diese Niederlage der bundestreuen Streiter Israels. 

Cap. III. Das Auftreten ties Judas Makkabaus. Erste 
Siege und Vorbereitungen zu ernsteren Kampfen. 

V. 1—9. Das Auftreten des Judas und rhelorisclie Schilderung 
seiner Tapferkeit. — Y. 1 f. Dem lezten Willen des Mattatbias gemiiB 
trat sein Sohn Judas, genant der Makkabaer, an seine Stelle als Vor- 
kampfer fiir die Religion der Vater. Hiebei balfen ihm alle seine Brii- 
der und alle Ankanger seines Vaters und fiihrten mit freudigem Mute 
den Streit Israels. — V. 3 ff. Die Tapferkeit des Judas oder vielmehr 
der groBe Erfolg seiner Taten begeistert den Yerf. unsers Buches zu 
einer poetischen Scbilderung seines Streitens und Wirkens fiir Israel. 
V. 3. „Er erwarb seinem Volke Ruhm weit und breit-, er legte den 
Harnisch an wie ein Held {yiyag in LXX Jes. 3,2. 49,24 Uebersetzung 
des liebr. lias s. v. a. gewaltiger Held) und umgiirtete sicb mit seinen 
Kriegswalfen.“ oxevrj jcolE/uxa — franbE Deut. 1,41. 1 Sam. 8,12. 
„Er fiihrte Kriege, das Lager deckend mit dem Sckwerte“ d. h. durch 
personliche Tapferkeit sein Heerlager schiitzend, ohne in Festungen 
oder Verscbanzungen Riickhalt zu sucken. Wegen ovvEOrgo. jiol. s. zu 
1, 2; jiagEgfioh) sekr kaufig in unserm Bucke, sowol Lager v. 41. 4, 4. 
5 u. a. als Kriegskeer v. 15. 17. 23 u. a., in LXX kaufig fiir siantt ge- 
brauckt. Das Feklen des Artikels vor jiccgepfi. erklart sick aus dem 
poetiscken Ckarakter der Sckilderung. V. 4. „Er glick einem Lowen 
in seinen Taten und war wie ein junger Lowe auf Beute losbrullend.“ 
Der Lowe ist im A. T. ein beliebtes Bild tapferer Kriegskelden, vgl. 
Gen. 49, 9. Num. 23, 24 u. a. EQEvyop. tig ih'/gav nickt: briillend vor 
Hunger nack Beute (C. a Lap. u. A.), sondern briillend nack Beute kin 
d. k. briillend auf Beute sich sttirzend, da der Lowe zu briillen pflegt, 
wenn er auf die Beute losspringt, urn sie zu paclten, oder wenn er sie 
eben erfaBt bat, s. zu Am. 3, 4. oxvpvog catulus Jeonis; in Gen. 49, 9 
oxvpvog Xtovxog fiir *a*ia. — V. 5. „Er verfolgte die Gottlosen, 
sie ausspakend, und die sein Volk aufregten verbrante er.“ Unter den 
avo[iOL sind sowol die abtriinnigen Juden als die Heiden begriffen. 
ragdooeiv conturbare, die Wolfahrt eines Volks zerstoren. Bei iplo- 
yiOs kann man zwar an Ereignisse, wie die 5, 5. 44. 2 Mkk. 8, 33 er- 
zahlten, denken, darf aber den Ausdruck nicht darauf besckriinken, 
weil die Schilderung poetisck ist, wobei anziinden, verbrennen nur als 
Bild der Vernichtung in Betrackt komt und dem Erzahler vielleickt 
Ps. 97 (LXX 96), 3 vorschwebte. Wenig Warscheinlichkeit hat die 
Vermutung von Mich., daB im Hebr. gestanden, welches sowol ver¬ 
brennen als vertilgen bedeute, weil in LXX niemals durcli (ployi- 

C,£iv tibersezt ist. — V. 6. Durch diese Taten wurden die Gottlosen in 
Furckt und Sckrecken gesezt und die Rettung (von der syriscken 
Tyrannei) durch ihn gliicklich vollfiikrt. (f oftog avzov Furckt vor ihm. 
Wegen svcodco&tj s. zu 2, 47. — V. 7. Vielen Kbnigen bereitete er 
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bitteren Schmerz, dem Volke Israel aber Freude. 6 laxcofi rhetoriscke 
Bezeiclmung dos Yolkes Israel. Sein Gedachtnis wird daber ewig in 
Segen sein. tig tvXoyiav sc. eOtcu ein Gegenstand der Seligpreisung 
sein. — V. 8. „Er durcbzog die Stadte Juda’s, vertilgte die Gottlosen 
daraus (avrf/g auf ’lovda bez.) und wandte den Zorn von Israeli ogyg 
wie 1, 64 der Zorn Gottes. — V. 9. Er ward genant bis ans Ende der 
Erde, indem der Ruf von seiner Tapferkeit bis zu den fernsten Volkern 
drang, vgl. 5, Go. Er sammelte die Umkommenden. djioXXvperoi ent- 
spricht dem hebr. n'nax in der Bed. irre geben, verloren geben; und ist 
nicbt mit Mich, nacb Ps. 119, 176. Jer. 50, 6. Ez. 34, 6 durcb ,die sicb 
verloren hatten4 zu uberselzen, weil dafiir in LXX stets to ajcoXcolog 
gebraucbt ist. Richtig Grot.: pereuntes in dem Sinne: absque ipso 
perituros. 

V. 10 —26. Siege des Judas uber Apollonius und Seron. Ygl. Jos. 
Anti. XII, 7, 1. Zu Lebzeiten des Mattatbias war es nicbt zu offenem 
Krieg gegen die von ibm begonnene Erbebung gekommen. Die Syrer 
batten zwar die Burg in Jerusalem besezt, und konigliche Beamte 
batten die von Antiochus Ep. befoblene Einfiibrung des Gotzendienstes 
im Lande Juda zu vollziehen und die treuen Anhanger des mos. Ge- 
setzes, welche sicb durch Flucbt in Gebirge und Hoblen der Verleug- 
nung ihres Glaubens entzogen, zu verfolgen angefangen und einzelne Scba- 
ren derselben verniclitet, fublten sicb aber otfenbar zu scbwacb, um die 
unter der entscblossenen Fubrung des Mattatbias sicb sammelnde Scbar, 
die im Lande umberzog, die Gotzenaltare zerstorte und die Beschnei- 
dung der unbescbnitten gelassenen Kinder mit Gewalt durcbsezte, mit 
Aussicbt auf Erfolg anzugreifen. Hiezu war die Zusammenziebung 
einer starkeren Truppenmacbt erforderlicb. Bevor dies aber gescbab, 
starb Mattatbias und seine Sobne konten ihn in Frieden in den Gra- 
bern seiner Yater bestatten. Als nun aber Judas der Makkabiier an 
die Spitze der Bewegung trat und den Widerstand gegen die MaBregel 
des Konigs fortsezte, da zog Apollonius eine Kriegsmacbt von Sama- 
rien ber zusammen, um den Krieg gegen Israel d. h. gegen den bundes- 
treuen Anbang des Judas zu beginnen. Apollonius, in v. 10 nicht nalier 
bezeicbnet, ist vielleicbt eine Person mit dem 1, 29 erwabnten Ober- 
steuerbeamten, der nach 2 Mkk. 5, 24 Apollonius bieB. Joseph. 1. c. 
bezeicbnet ibn als rijg Xapageiag ozgazr/yog, der mit dem Antt. XJI, 
5, 5 als Meridarcben Samariens erwahnten Apollonius identisch sein 
konte, obwol jene Angabe vielleicht nur aus unserem Verse erscblossen 
ist. E&vr/ Volker d. b. beidnische Kriegsscharen•, xcd djio Xapag. 
bringt die genauere Angabe nach: und zwar von Samarien eine groBe 
Streitmacbt-, geydb] gewiB nur in dem relativen Sinne, daB seine 
Truppenmacbt der des Judas uberlegen war (Grimm). — V. Ilf. Auf 
die Nachricht hievon zog Judas dem Feinde entgegcn und scblug ihn 
so, daB Apollonius getodtet wurde und von seinem Heere Viele tielen, 
die Uebrigen fiohen. Von der Beute nahm Judas das Schwert des 
Apollonius, um es fortan im Kriege zu gebraucben. sig Ovndvrrjaiv 
mit Genit. oder Dativ des Objects in LXX hauiig fur •, ccjcexteipev 
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avzov nicht so zu verstehen, daB Judas ihn eigenhandig todtete, wie 
nach dem Yorgange von Jos. Gorion. Ill, 10 vide Ausll. meinten, son- 
dern nur in dem Sinne, daB Apoll. in der Schlacht getodtet wurde; 
sjtioov xgavp. ji. wie 1,18. Fur sXafte xa {Vatic.) v. 12 ist wol nach 
III. X u. a. sXaftov xa zu lesen, wegen des folgenden tlaftev lovdag, 
weil sonst wol eXaftev avxog folgen wiirde. Dagegen die Yar. xd 
Oxtvr] III fur xd oxvXa ist Conjectur, durcli das folgendc xf)v (.iuycu- 
gav veranlaBt. 

V. 13ff. Hierauf unternahm es der syrische Kriegsoberst Seron, 
Judas mit seinem Anhange zu vernichten, wurde aber auch geschlagen 
und sein Heer zerstreut. 0 dgycov xr]g Swap. Xvgtag faBt Grimm 
richtig als: Befeblshaber der zunachst stationirten Abteilung der syri- 
schen Kriegsmacht. Joseph, nent Seron xijg xoiXrjg Xvgiag Oxgax?]- 
yog — nach bloBer Vermutung. Auf die Kunde, daB Judas eine Schar 
von Glaubigen, die mit ihm in den Streit auszogcn, sich sammelte, 
daclite Seron durch Bekriegung dieser das Wort des Konigs verachten- 
den Bande sich Namen und Ruhm zu erwerben. aUgoiOpa eine zu- 
sammengekommene Menge ist die allgemeinste Bezeichnung der An- 
hanger des Judas; diese wird dann naher bestimt als txxlrjOia jiioxoov 
Versammlung von Glaubigen, und durch y.ca tzjiogtvofievcov rig jioX. 
der Zweck ihrer Zusammenscharung angegeben. Vor txjiog. fehlt im 
text. rec. xai, ist aber wol nur als iiberfiussig Oder unpassend erschei- 
nend weggelassen worden. jnoxog als Bezeichnung der treuen Bekenner 
des Herrn entspricht dem hebr. Oder treu, zuverlassig 2 Sam. 
20, 19. Prov. 14, 5. 20, 6. Aq. Ps. 11, 2; in Hi. 17, 9 dem wor- 
aus sich der Gebrauch des Wortes de ho minibus fide et fiducia in Deo 
posita excellentibus hier und Sap. 3, 9. Sir. 1, 12. 24 u. im N. Test, ent- 
wiekelt hat. Yor xovg h^ovdtvovvxag haben III u. a. Aid. auch xai, 
das wol auch urspriinglich ist: „und tibcrhaupt die das Wort (den Be- 
fehl des Konigs) verachtenden“, wonacli Seron nicht bios die um Judas 
Gescharten, sondern iiberhaupt alle Verachter des koniglichen Gebotes 
bekriegen wolte. — V. 15. Kal Jigogt&exo xov dvafifjvai Hebraismus 
fur rvftsb (wobei jigogtD-txo das Adverb, jiahv umschreibt) er zog 
wiederum heran d. h. unternahm einen zweiten Feldzug, vgl. Winer 
Gr. §. 54,5 S. 436 f. avafiaiveiv = nb» vom kriegerischen Heranziehen. 
Tov avafirjvai fehlt in III, X u. a., auch in der Vulg., wo daher Jigog- 
rilexo sprachwidrig durch praeparavit se ubersezt ist. Die Weglassung 
ist aber schwerlich mit Grimm daraus zu erklaren, daB Abschreiber 
AnstoB an dem Ausdrucke nahmen, weil der erstc Feldzug von einem 
andern, namlich von Apollonius, unternommen worden war, sondern 
rtihrt wol einfach daher, daB man xov draft, fur iiberfiussig hielt, weil 
drift?] unmittelbar darauf folgt, dabei aber das folgcnde pix avxov 
auBer Acht lieB. Mit ihm zog ein gewaltiges Heer von Gottlosen, um 
ihm beizustehen und Rache an den Sohnen Israels zu nehmen. 71 oi?)6ai 
txdix?]Oiv — miios Rache iiben vgl. Ps. 149, 7. daftslg sind ab- 
triinnige Juden, ol viol log. die gesetzestreuen Juden, und der Artik. 
x?]V txdix. bezeichnet die Rache Oder Strafe, welche jene diesen wegen 
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ihres feindlichen Auftretens gegen alle dotfttTq zugedackt batten. — 
Y. 16. Als die Feinde sicb dem Aufstiege von Belhoron naherten, zog 
ihnen Judas entgegen oliyooroq d. h. mit wenig Mannschaft. Bai&oo- 
qcov, 'j'i'i’n rvn war in Ober- und Nieder-Bethoron geteilt durch einen 
engen und steilen PaB, dor beide Orte von einander scbied und je nach 
dem Standpunkte, den man nahm, dvajaoiq Jos. 10, 10) oder 
xardjaOiq (I'J’ia Jos. 10, 11) von Betboron gcnant wurde. Der Ort, 
gegenwartig ein unbedeutendes Dorf Beit-ur el Foka auf der Kobe 
und Beit-ur el Tachla im Tbale am Ende des Passes, lag 12 r. M. oder 
100 Stadien von Jerusalem entfernt, am Wege nach Nikopolis (Em- 
maus) s. zu Jos. 10, 10. Die Form Bcu&coqcov ist Plural, der Sing, 
lautet in Jos. 16, 5 Bai&ooQcov, bei Joseph. Bcu&ooqcq, Baidcoga, 
Bed-coQOv. 

V. 17—22. Als beim Erblicken des gewaltigen feindlichen Heeres 
die Sckar des Judas verzagend spracb: wie konnen wir wenige gegen 
eine so gcwaltige Menge streiten? sprach Judas ihr Mut zu, indem er 
sie auf Gott binwies, der durch Wenige wie durcb Yiele retten konne 
und die Kraft zum Siege verleihe, sowie auf die Gerechtigkeit der 
Sacbe, fur die sie stritten, wakrend die Feinde einen ungereckten Yer- 
tilgungskrieg fiihreten. Der Satz: xal rjptZq txXeX. ist ein Umstands- 
satz: und dabei sind wir ermattet. txXvtodcu in LXX biiufig von Er- 
mattung vor Hunger oder Durst. Die Worte: „es ist leicht, daB Yiele 
in die Hande Weniger preisgegeben werden“ sind aus der Erfakrung 
gesprochen; diese Erfahrung aber bat ikrcn Grund in der Allmacht des 
Gottes im Himmel, der durch Yiele oder durcb Wenige retten kann, 
da die Kraft zum Siege nicht auf der Menge des Streitbeeres beruht, 
sondern [dll' rj) vom Himmel komt. Auf diese Kraft dttrfen wir hoffen, 
da wir fur unser Lebcn und fur unsere Gesetze streiten, unsere Feinde 
aber voll Uebermut und Gottlosigkeit uns und unsere Weiber und Kin¬ 
der vertilgen wollen, um uns zu plundern. tv nh’jd'ti vjQtcoq x. dv. 
nicbt: in multiludine contumaci el superbia (Vulg.) oder: mit einer 
(Heeres-) Masse voll von Uebermut und Gottlosigkeit, sondern: cum 
multa superbia et injuria (Grot.), mit einer Fdlle von Uebermut und 
Gottlosigkeit (xXrj&oq Umschreibung des Adjectivs = An wie oft in 
LXX), da die Masse des feindlichen Heeres schon im vorigen Yerse 
beriicksichtigt ist (vgl. Grimm gegen Mich.). Darauf grundet Judas die 
Hoffnung v. 21: Und er (avroq f. 6 d-toq wie 2, 61) wird sie aufreiben 
vor unsern Augen. ovvxQiduv in unserm Bucbe das gangbare Wort 
fur Niederlagen, die dem Feinde bcigebracbt werden, vgl. v. 23. 4, 10. 
14. 30. 36 u. 6., in LXX fur nnr und nnn. — Y. 23 f. In dieser Zu- 
versicbt stiirzte er plcitzlich auf die Feinde ein, und Seron samt seinem 
Ileere wurde gcschlagen und verfolgt den Abstieg von Betljoron hinab 
bis in die Ebene, wobei gegen 800 Mann fielen. Hieraus ergibt sicb, 
daB Judas das feindliche Ileer ubertiel, als es eben den PaB zwiscben 
Nieder- und Ober-Bethoron erstiegen batte, und es von der Hoke den 
steilen PaB hinab trieb und weiter bis in die Ebene jagte. To jiediov 
ist die Ebene oder das Flachland an der Meereskiiste, von Joppe ab 
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slid warts wie Deut. 3, 7 LXX, sonst gewobnlich g jtsdivi] Jos. 
15, 33 u a., hienach in v. 40 yrj jcsdivij, und nur c. 12,38 wie Obad. 19. 
Jer. 32, 44. 33, 13 als nom. propr. ?) SefpgXd wiedergegeben, s. m. 
Comm, zu Jos. 15,33), deren siidlichen Teil die Pkilister inne batten, 
wohin der Rest des feindliehcn Heeres flob. — Zur Sacbe macbt J. D. 
Mich, die ricbtige Anmerkung: Diese beiden Siege des Judas sind zwar 
an und fur sicb klein, und nicbt Scblacbten, sondern Scbarmiitzel; sie 
sind aber wegen der Folgen tiberaus wicbtig und der Grund zu den 
erstaunlicben Siegen, die 25 Jabre lang darauf folgen, denn sie lebrten 
die Juden zuerst, wie unser Scbriftsteller es nante, ,sicb binter dem 
Degen sicber zu glauben‘ (So bat namlicb Mich, oxsjia^eiv jiagsp- 
fiolgv Iv Qopcpaia v. 3 verdeutscbt). — Die groBe Bedeutung dieser 
Siege wird v. 25 f. bervorgeboben. „Es begann die Furcbt vor Judas 
und seinen Briidern und der Scbrecken die Heiden zu befallen rings 
umber; und es kam sein Name bis vor den Konig, und von den Scblacb¬ 
ten des Judas erzablte jeglicbes Volk.“ jiagdragiq eig. Sclilacbtord- 
nung, dann die Scblacbt selbst 4, 21. 6, 42. 12, 41. 2 Mkk. 8, 20. 

V. 27—59. M aft r eg chi des Konigs Antiochus zur Vertilgung der 
Juden und Riislung des Judas und seiner Bruder zu neuen Kdmpfen. 
— Y. 27—36. Auf die Nacbricbt von den Siegen des Judas fabte An- 
tiocbus den EntscbluB, seine ganzc Heeresmacbt zur Befestigung sei¬ 
nes Kiinigtums aufzubieten. Er lieB dieselbe zusammenzieben und ibr 
den Sold fur ein Jahr zalilen, damit sie fur jeden Gebraucb bereit 
ware. Da aber biedurcb seine Schatzkaminern geleert wurden und die 
Steuern des Landes des Aufrubrs und der Verwiistung wegen gering 
waren, bescbloB er, mit der einen Halfte des Heers nacb Persien zu 
gehen, um daselbst durcb Tributerbebungen und Brandschatzungen sei¬ 
nen zerriitteten Finanzen aufzubelfcn, wabrend er die andere Ilalfte 
der Armee dem Lysias iibergab, den er zum Vormunde seines unmiin- 
digen Sobnes und zum Verweser des Reicbs diesseit des Euphrat be- 
stelte, mit dem Auftrage, den Aufrubr in Judiia zu unterdriicken, die 
Juden auszurotten und das Land mit neuen Ansiedlern zu bevolkern. 
Y. 27. Als Ant. diese Dinge borte, gerietb er in Zorn, Xoyoi Dinge, 
sofern sie Gegenstand der Rede, der Erzablung sind (6, 3. 7, 33 u. 6.), 
nicbt bios nacb dem bebr. sondern aucb nacb griecb. Gebraucbe 
von Xoyoq, s. Passow Lex. s. v. cogyio&g frvpco in LXX Ex. 32, 19. 
Num. 22, 22. 25, 3 u. o. fiir v]S< ini gebraucht, in andern Stellen dafur 
d'vpovo&ca OQyg. Um sich der Treue des Heeres zu versicbern, lieB 
er demselben den Sold fiir ein Jabr auszablen, der bei den zerriitteten 
Finanzen des Konigs ofter wol sebr unregelmaBig mag gezablt worden 
sein. tToigovq siq jtaOav ygdav bereit zu jedem Gebraucb d. b. ge- 
riistet fiir jede Action, da der Konig an die Moglicbkeit der Erbebung 
aucb anderer Volker denken mocbte. V. 29. Dabci sab der Konig, 
daB das Geld der Scbatzkammern ausging. fiTjOavgoi = ya£ocpv?.a- 
xiov v. 28, wie Deut. 28, 12. Ez. 28, 4 LXX und ftrjOavgoi Mattb. 
2, 11 Scbatzbehalter. ol (pogoi xi]q ycogaq oXLyot die Steuern des 
Landes waren wenige d. b. an Steuern kam wenig ein. Die Var. ol 
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yoQol.oyoi in cod. Vatic, ist nach der richtigen Vermutung von Bras. 
nur so cntstandcn, daB cin Abschreiber xrjg ycogag ausgelassen hatte 
und dann ein anderer <poQOL oXiyoi gedankenlos fur cpogoloyoi las. 
Der Sinn erfordert unbedingt oi cpogoi die Steuern, denn dem Mangel 
an Steuereinnekmcrn hatte man leicbt abhelfen konnen. yagiv xyg 
dryoGxaGiag x. jtXrjyjjg wegen des Aufrulirs und des Unlieils, das man 
im Landc angerichtet hatte {jtXijytj nach dem liebr. nsa Schlag s. v. a. 
calamitas, plaga), aufzuheben die von Alters her ublichen Gesetze 
(dp ggzQoov xcov jrgcoxcov scit der ersten Vorzeit). Der Versucb, das 
Judentum auszurotten, stiirzte nicbt nur das Land in Biirgerkrieg, son- 
dern notigte auch die ruhigen Einwohner, Haus und Hof zu verlassen 
und in Wiisten und Hohlen zu fliichten, wobei der Landbau verfiel und 
die Steuerkraft sehr vermindert wurde. — V. 30. Er furchtete, cin 
und das andere Mai nicht das Notige zu baben fiir den Aufwand und 
die Geschenke, die er vordem mit freigebiger Hand gegeben und reieli- 
licher als die Konige vor ihm ausgeteilt hatte. Diese Bemerkung ist 
charakteristisch fiir Antiochus Epiphanes, da seine ungeheure Pracht- 
liebe, Yerschwendung und Freigebigkeit bekant ist, vgl. Polyb. XXXI, 
3 u. 4 mit XXVIII, 17,11 (nach lezterer Stelle schenkte er im agypti- 
schen Feldzuge jedem Griechen in Naukratis ein Goldstiick). Der Satz 
xal estegiGGEVGev — e/wigoG&sv kann noch von dem Relativpron. a 
abhangen, wenn man negiGoevsiv transitiv fafit, wie 2 Cor. 4,15. 9, 8. 
Eph. 1, 8: und die er reichlich gemacbt d. h. reichlicher ausgeteilt 
hatte. Wir ziehen diese Autfassung der andern vor, bei welcher jtsqigg. 

in neutralem Sinne genommen wird: er war groB iiber d. h. ubertraf 
die friiheren Konige an Aufwand und Geschenken, weil dann der Satz 
nachlassig an das Yorhergehende angereiht ware. Das Fehlen des 
Satzes in III scheint nur von einem Abschrciberversehen herzuriihrcn. 
— Y. 31. In dieser Verlegenheit beschloB Ant. nach Persicn zu ziehen 
und die Steuern der Provinzen zu erheben. Ueber den Genitiv des In- 
finitivs nach PovZsvsofrcu vgl. Winer Gr. §. 44. S. 306. IlegGida ist 
nach v. 32 Persien im weiteren Sinne, Bezeichnung der Seleucidischen 
Provinzen jenseit des Euphrat, vgl. 6, 56 wo Persien und Medien ge- 
nant ist. K Gvvayayttv dgy. jt. und iiberhaupt viel Geld zusammen- 
zubringen, nicht bios durch Eintrcibung dcr gesetzlichcn Steuern, son- 
dern auch durch Brandschatzungen mannigfaltiger Art, z. B. Beraubung 
dcr Tempel (6, 1 ff.), Verkauf hoher Aemter, Bekriegung und Pliin- 
derung von ihm nicht gehorigen Landern, wie Armeniens nach den 
Andeutungen bei App. Syr. 45, Diod. Sic. in Mulleri fragm. histor. gr. 
II p. X. u. Porphyr. ad Ban. 11, 44, da Armenien seit der Niederlage 
Antiochus’ III. im J. 190 in Abhangigkeit von Rom gekommen war 
(.Strabo XI, 14 §. 15 u. 5). — V. 32 ff. Um diesen EntschluB auszufiih- 
rcn, lieB er den Lysias, einen angesehenen Mann und von koniglichem 
Geblute (ajto yevovg xyg (laGiXsiag Uebersetzung von ro^n S'nta 
Jer. 41, 1 aus koniglichem Geschlechte) zuriick iiber die Angelegen- 
heiten des Konigs d. h. als Reichsverweser des Landes vom Strome 
Euphrat bis an die Grenzen Aegyptens; xcu xQtfpetv und daB er seinen 
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Sohn Antiochus, den nachmaligen Konig mit dem Beinamen Eupator, 
erziehen solte bis zu seiner Riikkehr. Y. 34 ff. Dazu iibergab er ihm 
die Halfte der Streitkrafte und die Elephanten, und gab ihm Befehl 
iiber alles, was er vorhatte und namentlich Tiber die Bewohner von 
Judaa u. s. w. Kaxoixrjdcu vlovq akkoyEvelq konte zwar iibersezt wer- 
den: und dab Fremdo wohnen d. k. sich ansiedeln solten in alien ihren 
Grcnzen, indem der Erzakler die angefangene Construction aufgegeben 
liaben konte. Aber dazu paBt in keiner Weise das folgende xal xaxa- 
xh]QodoT7]G<XL ,und daB er als Erbe verteile4, wo der Erzahler die an¬ 
gefangene Construction fortsezt. Zwar bietet III die Lesart: xaxa- 
xh]QOVO[U]Gai, aber diese ist offenbar Conjectur, um den Satz dem 
vorausgegangenen xarorxSjOcu zu conformiren; und xaxaxhr\Qo6oxr\6at 
ist ursprunglich. Demnach miissen wir xaxoixijoat mit Wahl u. A. in 
der transitiven Bed. habitatum mitto Oder deduce wohnen machen, d. h. 
ansiedeln, fassen, wofiir sonst xaxorxi^co im Gebraucke. Dadurck 
werden beide Satze einander cntspreckend und der Construction in 
v. 35 congruent. — Y. 37. Der Konig nahm die iibrige Halfte der 
Streitkrafte (xaq xaxalucpd-dcaq die nack Abgabe der einen Halfte 
an Lysias tibrig gebliebene andere Halfte) und zog von Antiochia auf- 
breckend liber den Euplirat durck die oberen Lander. djcaigciv in- 
trans. aufbrecken, auszieken, von Heeren, kiiufig in unserrn Bucke, in 
LXX fur SW; auch bei Profanscribenten. Antiochia war die Haupt- 
stadt des Seleucidenreickes, lag am Orontes in einer groBen, gut be- 
wasserten Ebene, und hatte ikren Namen von dem Yater ihres (ersten) 
Griinders Seleukus Nikators erkalten (Justin. hist. XV, 4. Strab. XVI, 
749 V). Die „oberen Gegenden44 d. h. die kockgelegenen Lander jen- 
seit des Eupkrat (6, 1), Persien und Medien, die auch Polyb. V, 40, 5 
oi ai’co xojiol (2 Mkk. 9,25) u. §. 7 xd dvea fitQt] xrjq ftaoddaq heiBen. 
Das Weitere Tiber diese Expedition folgt in c. 6. 

In v. 38 ff. wird zunachst liber die Unternelimungen des Lysias ge- 
gen Judaa berichtet. Dieser wahlte drei tapfere Feldkerren von den 
Freunden des Konigs und sandte sie mit einem Heere von 40,000 Mann 
FuBvolk und 7000 Reitern nack Judaa, um dieses Land zu verderben 
nach dem Befehle des Konigs. Die Feldherren waren Ptolemaeus, Sohn 
des Dorymenes, Nikanor und Gorrjias; dvdQsq dvvaxoi machtige d. k. 
tapfere Manner; dvvaxoq machtig im Streit, vgl. 4, 3. 30 = dvvaxoq 
loyy'i 8, 1. 2. 10, 19. 11, 44. Ptolemaeus auch 2 Mkk. 4, 45 Sohn des 
Dorymenes genant, mit dem Beinamen Makron (ydxgoov 2 Mkk. 10,12); 
unter Ptol. Philometor Statthalter von Cypern (Polyb. XXVII, 12), 
iibergab er diese Insel dem Antiochus Epiph. (2 Mkk. 10,13) und wurde 
dessen Glinstling und Statthalter von Nieder-Syrien und Phonizien 
(2 Mkk. 4, 45. 8, 8), fiel aber unter Ant, Eupator in Ungnade und 
machte seinem Leben durck Gift ein Ende (2 Mkk. 10, 12 ff.). Dory- 
mencs ist vielleickt der Aetoler dieses Namens, der gegen Antiochus 
d. Gr. gefockten hatte, als dieser Colesyrien angriff, Polyb. V, 61, 9 
(Prus. Mich.). Xikanor war nack 2 Mkk. 8, 9 Sohn eines gewissen 
Patroclus, ein boser Feind der Juden, der im Kampfe gegen Judas sei- 
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nen Tod fand 7, 26 ff. 2 Mkk. 14 u. 15. Yon Gorgias und seinen Taten 
wind 4, 1 ff. 5, 56 ft'. 2 Mkk. 10, 14 u. 12, 32 ff. bericktet. Statt 40,000 
Mann FuGvolk hat dcr Syr. 10,000 M., eine im Verkaltnis zu 7000 
Reitern offenbar zu klcino Zahl. Nack 2 Mkk. 8, 9 sandte Ptolemaus, 
dcr Statthalter von Colesyrien und Phonizien don Nikanor mit 20,000 
Mann nach Judaa, um es zu verderben, und gab ikm Gorgias als erfak- 
renen Fcldkerrn bei, was sick mit der Angabe unsers V. vereinigen 
laBt, da aus 4, Iff. erhellt, da8 das ganzc von Lysias den drei Fcld- 
kerren zur Verfugung gestelte Iieer unter die Feldherren verteilt Avar 
und in einzelnen Corps operirte, vielleicht auch niclit so geriistet war, 
daG es sofort vollstandig verwendet Averden konte. — Y. 40. Diese 
Feldlierren bracken mit ihrer ganzen Mackt auf und lagerten sich un- 
Aveit Ennnaus in der Ebene. nageyfiaXIco Avie bei den spateren griech. 
xiutoren in der Bed. von OTQarojtedevoo ein Lager aufschlagen, sich 
lagern. Eppaovp {III Appaovv, bei Joseph, u. dem Syr. Eppaovg oder 
Aypccovq) eine Stadt 22 r. M. oder 176 Stadien von Jerusalem in der 
Sefela (ubi incipiunt montana Judaeae consurgere, Hieron. ad Dan. 
72), von Bakckides befestigt (9, 50), von Quintilius Varus verbrant 
(Jos. And. XVII, 10, 0), unter Ileliogabal neu gebaut und Nik op oils ge- 
nant; jezt Amwds, ein armseliges Dorfcken von etlicken Hausern, auf 
einem Htigel an der Avestlichen Bosckung eines felsigen Hugcls am 
Saume der Ebene; nicht zu venvochseln mit dem 60 Stadien Aron Jeru¬ 
salem entfernten Emmaus Luc. 24, mit dem es schon Hieron. im Onom. 
identificirt hat und nock Robinson N. bibl. Forsch. S. 190 ff. zu iden- 
tificiren suclit. Vgl. dagg. Reland Pal. illuslr. p. 420ff. u. 758 ff.] v. Rau- 
mer Palast. S. 187 f. u. Furrer in Schenkel\ Bibellex.II, 107 f. — Ueber 
yr] jiedivi] s. zu v. 24. — V.41. Als die Kaufleute der Gegend to oropa 
avrcov d. h. das Geruckt von iknen horten, kamen sie mit viel Sillier 
und Gold und Fesseln ins Lager, um die Israeliten, die gefangen ge- 
nommen Avurden, als Sklaven zu kaufen. Fur xal jiaidag, wie alle 
grieck. Codd. lesen und auch Vulg.: et pueros das hieGe: Diener als 
Wachter und Treiber der als Sklaven zu kaufenden Juden, hat Fritzsche 
mit Reclit xal jredag und Fesseln in den Text aufgenommen, Avie schon 
Breitinger nach dem Syr. u. Jos. Antt. XII, 7, 3 corrigirt hat. Denn 
jealdsg konte leickt durck einen Blick auf das folgende dg naidaq oder 
durck die Picucklinsche Aussprache in den Text kommen. Sklaven- 
liandel bildete einen Avescntlicken Bcstandteil des phonizischen und 
philistaiseken Handels, vgl. Movers Phonizier II, 3 S.70ff. Stark Gaza 
S. 324 f. Nach 2 Mkk. 8, 10 f. (vgl. v. 25 u. 34) katte Nikanor die Kauf¬ 
leute in den Seestadten zu dem Sklavenkaufe aufgefordert, um mit dem 
zu losenden Gelde den Tribut, welcken der Konig den Romern noch 
sckuldig war, zu bezaklen. „Und es stieft zu ihnen ein Heer aus Syricu 
und dem Lande der Philister.“ ctXXofpvloL neben den Syrern genant, 
sind Avarsckeinlick die Philistcr, Avie LXX Rickt. 14 ff. 1 Sam. 4ff. Dies 
versteht Grimm avoI richtig so, daG bei der Concentration des Heeres 
die Streitmacht Syriens und Pkilistaa’s den Befekl erhalten hatte, zu 
dem groBeren Armeecorps zu stoBen, welches in Judaa einriicken wtirde, 
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Willkiirlick hat Joseph, l.c. die Worte von: Ovppayoi ajio xijq JJvgiaq 
xal xrjq jtxegtc, ycogaq xal noAAol row neepevyoxoov lovdcdoov ge- 
deutet. 

Y. 42—59. Rustling des Judas und seiner Briider zum Streit wider 
diese Feinde. Y. 42 f. Als Judas und seine Briider die Zunahme des 
Unlieils und das Einriicken der feindlichcn Streitkrafte in ihr Gebiet 
sahen, und den koniglichen Befehl zur Vernicktung ihres Volkes wuB- 
ten, sprachen sie einander zu: ,wir wollen die Verwiistung unsers Yol- 
lces wieder aufrichten und fiir unser Volk und das Heiligtum kampfen.4 
ovvxeAeia Ende, Beendigung, dann fiir fibs Vernicktung, Yertilgung, 
Jer. 4, 27. 5, 18. z. xa&algedv kier Gegenstand der Zerstorung, das 
Zerstorte, und xov Aaov gg. entweder genit. epexeg. unser zerstortes 
(so gut wie) vernichtetes Yolk (Schleufin. de W.) oder Aaov Genitiv 
der Angehorigkeit, wonack unter xafrcdgeoiq die Verwiistung der licil. 
Stadt, des Tempels und der Religionsverfassung zu verstehen ware 
{Grimm). Diese Auffassung scheint dem Folgenden mekr zu entsprc- 
chen. Das Bild ist vom Wiederaufbau zerstorter Gebaude hergenom- 
men, vgl. Am. 9,11. xcov dyicov von ra dyta das Heiligtum, der Tempel, 
wie v. 51. 59 u. o. — Um dies mit Erfolg ausfiihren zu konnen, suchen 
sie erst durch Gebet und Fleken sick des gottlichen Beistandes zu ver- 
sichern. V. 44 f. Die Schar versammelte sick, um bereit zu sein zum 
Streite und um Gnade und Erbarmen zu beten. Das Leztere konte 
aber nicht zu Jerusalem im Tempel gesckehen, weil dort Fremde hau- 
sten-, dalier versammelten sic zu gemeinschaftlichem Gebete sick zu 
Mispa; wo ekedem ein Betort gewesen. Die Sckilderung der Verodung 
Jerusalems v. 45 ist ein lyriscker ErguB wekmiitiger Klage. do'ix7]xoq 
coq iQ7]goq unbewohnt wie eine Wiiste, ivird im folgenden Satze naher 
bestimt: „von ikren Kindern war keines aus- und eingeliend“ {yevrrj- 
gaxa wie 1, 38). Aus- und Eingehen bezeichnet kier den ungestorten 
Aufenthalt und Verkehr in der Stadt. Das Heiligtum (der Tempel) 
zertreten (jcarcurar.betreten, niedertreten, dann s. v. a. entweihen durck 
veracktliche Behandlung, Gotzendienst u. dgl.). — Fremdlinge in der 
Burg, s. zu 1, 33. Zu xaxdAvga ist degovGaArgi Subject als Haupt- 
begriff des Satzes, da die Satze von ovx gv 6 dqjt. bis Iv xf] axga nur 
Erlauterungen des do'ixTyxoq coq eg. sind. — Fiir xaxal. xoiq e&veoi 
haben III u. a. xazcd. iv xoiq eflveoi. Dieser Lesart gibt Grim?7i den 
Vorzug in dem Sinne, daB Jerusalem nicht nur eine Wohnung der Hei- 
den geworden, sondern auch rings von Heiden umgeben war, die mit 
den Heiden in der Stadt verkehrten. Allein dieser Sinn liegt sckwer- 
lick in dem iv und paBt auch nicht in den Zusammenhang, dem zufolge 
nur die Verwiistung Jerusalems samt dem Heiligtume gesckildert wird. 
Jede Freude ist aus Jakob gcsckwunden, Flote und Zither verstumt. 
— V. 46. Die Form r/Afrooav komt ofter vor in LXX, N. Test. u. bei 
spateren Schriftstcllern, vgl. Winer Gr. S. 74. MaOG7]rpd wie Rickt. 
20, 1, auch Maoepa 5, 35 u. Jos 15, 38 LXX, kebr. nsap specula oder 

l Sam. 7, 5ff. u. o. d. i. Mispa im St. Benjamin Jos. 18, 26, wo 
sick die Israeliten versammelten, um den Stamm Benjamin zu bestrafen 
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Richt. 20, 1. 21, 1 und Samuel das Yolk versammclte, um sich vor dem 
Herrn zu demiitigen, und durch sein Gebet den Sieg liber die Philister 
erkampfte (1 Sam. 7), c. 5 r.M. von Jerusalem und nickt weit von Rama, 
an der Stelle des keutigen Neby Samrvil, auf einem hohen Berge mit 
weiter Aussicbt nach Jerusalem, an das Mittelmeer und in die ost.jor- 
danischen Berge, s. zu Jos. 18, 26. Auf die Yersammlungen des Volks 
zu Mispa in der Richterzeit und unter Samuel beziebt sick die Bemcr- 
kung, daB dort ein Betort vor Zeiten (rd jiqozeqov) fur Israel war 
(slq MaOO. in diesem Satze ist Solocismus ftir hv MaOti., falls niekt 
alter, durch das voraufgehende slq MatiO. veranlaBter Scbreibfebler). 
Diese altbeilige Statte, wo Samuel das Volk versammelte zu einer Zeit, 
da die Stiftsbutte durch die Trennung der Bundeslade von ihr die Be- 
deutung des Centralheiligtums verloren hatte, waklten die Makkabaer 
jezt zu einem Betorte, da Jerusalem in den Handen der Feinde und der 
Tempel entweiht war. Um sich vor Gott zu demiitigen, fasteten sie 
mit den iiblichen Gebrauclien tiefen BuBscbmerzes — Sacktuch, Asche 
auf dem Haupte und ZerreiBen der Kleider (s. m. bibl. Arckaol. I §. 69), 
und „breiteten das Gesetzbucli aus, welche (Bticher) die Heiden auf- 
gesucht batten, um die Bilder ihrer Gotzen darauf zu malen“. Ueber 
die Verbindung to — jisqI car vgl. Kuhner Gramm. II S. 503; 
cov ist Plural der Kategorie. ,Die Heiden batten nach mehrern Ge- 
setzesrollen gesuebt, wahrend die Juden nur ein Exemplar ausbreite- 
ten‘ (Grimm). e^sQEwav jceql xtvoq nach etwas forseken, spahen. 
Hinter za e&vtj hat Fritzsche die Lesart der editt. Cmpl. u. Aid. zov 
EJiiygarpeiv ejt1 avxcbi’ za opoicbpaza z. eld. avz. recipirt, auf Grund 
einiger Codd., da die gewohnliche Lesart: s§j]Q£vvcov za sfrvq za 
opoiobpazcc zebv sidcolcov avxcbv keinen Sinn gibt.1 Um die mos. Re¬ 
ligion zu verhobnen, und die Ehrfurckt der Juden vor ihren beil. Schrif- 
ten zu verspotten, batten Heiden auf Exemplare des Gesetzes, deren 
sie babhaft geworden, Bilder ibrer Gotzen gemalt. Diese Verhohnung 
des Wortes Gottes brackten die Israeliten dadurcb vor Gott, daB sie 
in der Gebetsversammlung ein Exemplar des Gesetzes ausbreiteten, ut 
ipse liber re ipsa quasi muta voce clamarel ad Dominum id quod con- 
tinebat (C. a. Lap.), damit Gott die durch Verachtung seines Wortes 

1) Diese Lesart im lat. Texte lautend: et expanderunt libros legis, de qidbus 
scrutabantur Gentes similitudinem simidacrorum suorum, verstehen die lcathol. 
Ausll. des Mittelalters so: solcnt gentiles nostris libris abuti ad snas superstitiones 
et ritus gentilicios, d. k. die Heiden hatten in dem Gesetze Analogien (similitudinem) 
von griechischen Mythen und Religionsgebrauchen aufgesucht, z. 13. Mosen in Mi¬ 
nos, die Giganten (Gen. 6) in Titancn, Simson in Ilerkules, die Sintflut Noah’s in 
die Flut des Ogyges, den Wagen des Elias in den Sonnenwagen nnd Jehova in Ju¬ 
piter umgebildet. Diesem Mibbrauche solle Gott steuern. Aber dieser Sinn kann in 
neqi wv tirjg. unmoglieb liegen, es hiitte mindestens tV oig gesagt werden miissen, 
abgesehen davon, daC die Sache bdehst unwarscbeinlich ist. Falls die Heiden wirk- 
lich die beil. Scbriften der Juden aufsuchten, um ihren Inhalt in beidnische Mythen 
umzudeuten, so wiirden dadurcb diese Scbriften selbst weder geschadigt noch ver- 
lezt worden sein. Auch stimt eine solcbe Umdeutung der heil. Schriften gar nicht 
mit dcr Absicht, das Judentum auszurotten und die heil. Schriften der Juden zu 
zerschneiden und zu verbrennen (1, 56). 

Keil, BB. der Makkabaer. 6 
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ihra angetane Schmach raclie. DaB das ausgebreitcte Exemplar ein auf 
genante Art entweihtes Gesetzbucb war (Grimm), liegt nicbt in den W. 
to PiftAiov — jisqI cov tgrjQSVvcov, sondern nur, daB sie das Gesetz¬ 
bucb , nacb dessen Exemplaren die Heiden spabeten, um sie zu profa- 
niren, vor Gott ausbreiteten. Die Sacbe ist also dem 2 Kg. 19,14ff. 
erwabnten Factum, daB Hizkia den gotteslasterlichen Brief des San- 
berib vor Jabve im Tempel ausbreitete, nicbt gleicb, sondern nur ahn- 
lich, obschon der Zweck der gleiche ist. 

Y. 49 f. Ferner brachten sie die Pricsterkleider und die Erstlinge 
und die Zebnten und stelten Naziraer dar, welcbe die Zeit ihres Ge- 
liibdes beendigt batten, und scbrieen laut zum Himmel: „was sollen wir 
fiir diese tun und wobin sollen wir sie fiibren? da dein Heiligtum zer- 
treten und entweiht ist und deine Priester in Trauer und Erniedrigung 
sind.“ Die Priesterkleider waren Amtskleider, welcbe nur beim Diensto 
im Tempel getragen wurden. Die Erstlinge (jTQcoroysvv^uaza, wor- 
unter wol die Erstgeburten mit begriffen sind) und die Zehnten solten 
im Hause des Herrn dargebraclit werden, Ex. 23, 19. Lev. 23, 10ff. 
Num. 18, 12 f. Deut. 26, 2ff. u. Lev. 27, 30f. Num. 18, 20 ff. — Die 
Naziraer, welcbe ibre Tage vollendet batten (c™? nb-n Num. 9, 5. 13) 
d. b. deren Naziraatszeit abgelaufen war, batten durcb Opfer ihr Ge- 
lubde abzuscblieBen und sich im Tempel ausweiben zu lassen, vgl. 
Num. 6, 13 ff. u. m. bibl. Arcbaol. I §. 67. Alle diese vom Herrn im 
Gesetze vorgescbriebenen beil. Handlungen konten nicbt vorgenommen 
werden, wenn der Tempeldienst suspendirt war. Durcb Darstellung 
dieser Dinge und Personen wolte man dem Herrn den Notstand deut- 
licb vor Augen stellen, um ibn zur Abbilfe der Bedrangnis zu bewegen. 
,Was sollen wir fiir diese tun‘ sc. damit sie dor gesetzlicben Pflicbt ge- 
niigen. xovrotg und amove beziehen wir mit Grimm auf die Naziraer 
und diejenigen, welcbe Erstlinge und Zebnten gebracht batten. Y. 51 
ist zwar nur mit jcat angekniipft, enthalt aber die Begriindung der an 
Gott geriebteten Fragen. — V. 52. Und nicbt bios das Heiligtum ist 
von Heiden zertreten; die Heiden liaben sicb aucb vorsammelt, um Is¬ 
rael zu vertilgen; ohne Gottes Hilfe konnen die Juden vor ibnen nicbt 
besteben. V. 54. Um diese Bitten vor den Herrn zu bringen und ibre 
Erborung zu erwirken, trompeteten sic mit den Trompeten und scbrieen 
mit lauter Stimme d. b. sie verstarkten das laute Schreien zum Herrn 
durch Blasen der silbernen Trompeten. Dieses griindete sich auf die 
Vorschrift Num. 10,7—10, daB Israel sowol zur Berufung der Ge- 
meinde, als bei Einfallen der Feinde ins Land und an seinen Festtagen 
mit den auf gottlichen Befebl angefertigten silbernen Trompeten blasen 
solte, um sich, ibre Opfer und ihr Fleben vor Gott ins Gedachtnis zu 
bringen, damit er seine Gnade ibnen zuwende, s. m. Comm, zu Num. 10. 
Ohne Verstandnis dieses Ritus und gegen den Context unserer Stelle 
bat Grimm das Blasen der Trompeten als Zeichen zum bevorstehenden 
Auibruche zum Kampfe und das Schreien mit lauter Stimme als Ge- 
schrei gedeutet, mit dem sie ibren Schmerzgefiihlen und ihrem Kampfes- 
mute Luft maebten. 
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V. 55—59. Ordnung dcs Streitbeeres. Nachdem sio den Herrn am 
Ililfe angefleht batten, ordnete Judas die Mannschaften fur den Karapf, 
indem er Hauptleute liber Tausend, Hundert, Funfzig und Zebn als 
Fiibrer des Yolks anstelte, nacli alter sebon unter Mose bestehender 
Einricbtung, Num. 31, 48. 52. 1 Sam. 8, 12. 2 Kg. 1, 9ff., wo nur die 
Hauptleute iiber Zebn niebt erwahnt sind. Aucb bier ist in einigen 
Codd. xal dsxagyovq weggelassen. Da jedocb dsxaddgyoi oder dexagyoi 
in der mos. Gericbtsverfassung vorliommen Ex. 18,21 u. Deut. 1, 15 
und diese Ordnung sicb niebt nur an die bestebende Stammverfassung 
des Yolks anscbloB, sondern wol aucb an die militarisebe Gliederung 
des Volks wabrend des Zuges anlebnte (vgl. m. bibl. Archaol. II §. 149), 
so gab es warscbeinlicli aucb in der militarischen Verfassung Dekad- 
arcben; und ilire Nicbterwabnung im A. T. erklart sicb einfacb dar- 
aus, daB die Heeresordnung des Yolks nirgends naber besebrieben ist. 
— V. 56. Aucb lieB Judas dem Gesetze Deut. 20, 5 — 8 gemaB die 
welcbe Hauser gebaut, Weiber genommen, Weinberge gepflanzt batten, 
obne diese Giiter genossen zu baben, so wie die Feigen nacb Hause 
zurukkebren. Fiir sijiov ist die Variante eiets entsebieden riebtiger. 
V. 57. Dann bracb das Heer auf und lagerte sicb siidlicb von Emmaus, 
also in der Nabe des Feindes (vgl. v. 40), und Judas ermunterte es 
durcb eine Ansprache fiir den Kampf: jrtgt^cdoaoOs giirtet euch d. b. 
macht eucb bereit fiir den Kampf; denn der Hebraer pflegte das weite 
Obergewand mit einem Giirtel um die Lenden aufzuschiirzen, wenn er 
sich zu einer Arbeit anschikte. Kal yh'sofie tig viovc dvvazovq = 

2 Sam. 2, 7. 13, 28 seid tapfer, und yivsofts tzoigoi eiq 
zojtgcoi= ‘ipbb Ex. 19, 15. 34, 2. Zzoigoq mit Genit. des In- 
bnitivs, aucb 5,39. 13,37. Ez. 21,11 (LXX) u. a., vgl. Winer Gr. S.304. 
jroIbgijGcu £V = i mit (gegen) jem.kampfen. DieAnsprache schlieBt 
mit dem Ausdrucke der Ergebung in Gottes Willen: „Wie irgend der 
Wille im Himmel sei, also tue er.“ 

Cap. IV. Siege des Judas iiber Gorgias und Lysias. 
Wiederherstellung des Tempeldienstes. 

V. 1—25. Sieg iiber das Heer des Gorgias. Vgl. 2Mkk.8,23—36 
u. Jos. Antt. XII, 7, 4. — V. 1—4. Gorgias bracb mit 5000 Mann und 
1000 auserlesenen Keitern des Nacbts auf, um das Heer der Juden zu 
iiberfallen und plotzlicb zu scblagen; aber Judas, durcb Kundscbafter 
oder ibm ergebene Bewobner der Gegend davon benacbriclitigt, brach 
mit seinen Streitern auf, um die Armee des Konigs bei Emmaus zu 
scblagen, bevor die Truppen desselben zusammengezogen waren. Nach 
2 Mkk. 8, 9 batte der Statthalter von Colesyrien Ptolemaus dem Nika- 
nor die Oberleitung des Kriegs gegen die Juden iibertragen, demselben 
aber Gorgias als einen in Kriegssachen erfabrenen Strategen beige- 
geben. Damit stimt die Angabe v. 1, daB Gorgias mit einem ausge- 
wablten Corps den Judas zu scblagen suebt. ojGzs wie 1, 49 vom be- 
absiebtigten Erfolge. ol viol zrjq axgaq nacb semitischem Spracb- 

6* 
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gebrauche die Angehorigen der Burg. Damit sind aber scbwerlicb die 
Besatzungstruppen iiberhaupt gemeint, sondern des Landes kundige 
abtrunnige Juden, die in der Akra wohnten, so daB die Angabe des 
Joseph. 1. c. xLvlg xcdv jcepevyozcov 'Iovdaimv dem Saekverhalte ent- 
spricht. oi dvvcnoi die tapferen Streiter des Judas, da dvvaxoi in LXX 
teils fur teils fiir b'n ■'as steht. „Die Kriegsraacht des Konigs zu 
scblagen“ zu Eramaus (s. zu 3, 40) durch Ueberrumpelung des Feindes 
tojg exi-JiaQEpfioXrjq bis nock die (feindlichen) Streitkrafte vom 
Lager zerstreut waren — tlum milites nondum erant collecti et in or- 
dines aciesque suas distributi in castris (C. a Lap.), nickt: so lange 
nock das unter Gorgias detachirte Corps entfernt und dadurch das 
syrische Heer geteilt war. — Y. 5 f. Als nun Gorgias des Nacbts zum 
Lager des Judas kam und niemand fand, sucbte er sie ira Gebirge, 
meincnd daB sie vor ihm fiieben. Aber bei Tagesanbrucb erschien 
Judas in der Ebene mit 3000 Mann, die freilick nicht geniigend be- 
waffnet waren. apa xfj rjpigq zugleicb mit dem Tage d. h. so wie es 
Tag wurde. Kalvppaxa Bedeckungen, sind bier und 6, 2 nack dem 
Contexte Sckutzwaffcn, Sckilde, Panzer, Heline, und payaigai Sckwer- 
ter, statt aller Angritfswaffen genant. ovx eiyov yM&cbg r/ftovlovzo 
batten sie nickt wie sie wolten, wiinsckten, d. li. sie waren nickt nack 
Wunsck, nickt geniigend mit Scliutz- und Trutzwaffen ausgerustet, wie 
das gepanzerte Heer der Feinde (v. 7). — V. 7 ff. Als sie daker das 
starke, gepanzerte und von Reiterei umgebene Heer saken und diese 
kriegsgeiibt waren (xal ovxot auf jiagepfiohji’ sick beziekend und ein 
neues Moment hinzufugend), sprack Judas zu iknen: „Fiircktet euck 
nickt vor ihrer Menge und zaget nickt vor ikrem An fall c; gedcnket, 
wie unsere Vater gerettet wurden im rotken Meere, als Pkarao sie mit 
Kriegsmackt verfolgte (vgl. Ex. 14). Und nun laBt uns gen Himmel 
sclireien, ok er wol sick unser erbarmen und des Bundes mit unsern 
Viitern gedenken und dieses Heer vor unserm Angesickte keute auf- 
reiben werde. So werden alle Yolker erkennen, daB es einen gibt, der 
Israel erlost und rettet“ (oxi toxtv [so ist statt soxlv zu schreiben] o 
XvxQOvptvog wortl. daB existirt, welcker erlost). — Y. 12 ff. Als die 
Heiden sie entgegenkommen saken, riikten sie aus dem Lager zum 
Streite und die bei Judas trompeteten. Als sie dann kandgcmein wur¬ 
den, wurden die Heiden gescklagen und floken in die Ebene. Oi aJUo- 
(pvAoi sind bier nickt speciell die Pkilister, sondern Fremde, Nickt- 
juden oder Heiden, und von xa e{hvij so unterschieden, daB ccXlocp. die 
nationale Versckiedenheit der Abstammung, l&vi] die religiose Ver- 
schiedenkeit ausdriikt. Das Galm^Eiv ist bier wol nur das Zeichen 
zum Angriff, das Blasen des Kriegskornes pBiia), da in LXX occZjuyg 
nicht nur dem hebr. sondern oft auck dem “isitti entspricht, 
z. B. Jos. 6, 4ff. 1 Sam. 13, 3. 2 Sam. 2, 28 u. a. ovpdjtxsiv intrans. 
zusammen kommen, kandgemein werden. Ueber das Resultat dieses 
Kampfes bemerkt Grimm: ,Mogen wir uns die religiose Begeisterung 
und den Kampfesmut der Juden nock so groB denken, so bait es dock 
sckwer zu glauben, daB 3000 scklecktbewaffnete Leute (v. 6) ein wol- 
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geriistetes, kriegskundiges (v. 7), vom Angriffe nicht etwa unversekens 
getroffenes und iiberrurapeltes (v. 12.13) Heer von 41,000 Mann (3,39. 
4,1) so ohne weiteres in die Fluckt gescklagen kaben. Weit glaub- 
wiirdiger ist in diesem Punkte die Angabe in 2 Mkk. 8, 9. 16, daB das 
jiidiscke Heer 6000, das syrische 20,000 Mann stark gewesen sei.‘ 
Diese Bemerkung wtirde einleucktend sein, vvenn der Sachverkalt richtig 
angegeben ware. Zwar bleiben, wenn man von den 40,000 M. FuBvolk 
und 7000 zu Pferde (3, 39) die 5000 M. und 1000 Reiter, mit welcken 
Gorgias die Juden im Gebirge aufsuckte (4, 1. 5), abzieht, 41,000 M. 
iibrig; aber nirgend steht geschrieben, daB diese 41,000 M. in einem 
Lager vereinigt waren und von Judas mit seinen 3000 Leuten geschla- 
gen wurden, wie Gr. voraussezt, sondern in v. 3 wird ausdriicklick ge- 
sagt, daB Judas aufbrack, um das Heer desKonigs.bei Emmaus zu sckla- 
gen, wahrend nock die Streitkrafte vom Lager entfernt zerstreut waren. 
Daraus erkellt deutlick, daB in dem Heerlager, welckes Judas an griff 
und scklug, nickt die ganze Kriegsmackt des Konigs auBer den 6000 
Mann des Gorgias versammelt war. Wie groB die Zakl der Streiter 
im feindiicken Lager war, als dasselbe sick mit Judas in den Kampf 
einlieB, wissen wir nickt. Sie kann vielleiclit nickt einmal die Halfte 
des gesamten syriscken Heeres betragen haben. Was aber die Zahl der 
von Judas angefiikrten Streiter betrift, so ersckeint allerdings die Zahl 
3000 auffallend klein, da in c. 5 spater Judas mit 8000 Mann nach 
Gilead und Simon mit 3000 M. nach Galilaa zog, und die Uebrigcn 
des Heeres noch unter Joseph, Sokn des Zacharias in Judaa zur Be- 
wackung zuriickblieben (v. 18—20), damals also die gesamte jiidiscke 
Streitmacht wol 12 — 15000 Mann gezaklt kaben wird. Aber zu dicser 
Starke war die Streitmacht der Juden erst nach der Tempelreinigung 
und der Wiederkerstellung des mos. Cultus angewacksen, wozu ohne 
Zweifel dieses nur durck entscheidende Siege des Judas ermoglichte 
Ereignis, welckes die ganze Nation mit freudiger Zuversickt erfullen 
muBte, nicht wenig beigetragen hatte. Ein RiicksckluB auf die Zakl 
derer, die vor diesem Ereignisse ihr Leben fur den Kampf gegen die 
Mackt der Feinde einsezte, la St sick daker aus der spateren Starke 
des jiidiscken Heeres nicht ziehen. — V. 15. ,,Die Lezten fielen alle 
durch das Schwert.“ Ol soxaroi sind die Hintersten unter den Flie- 
kenden. Die Juden verfolgten die fliehenden Feinde bis Gazer (Ge- 
zer). ra^7]Q(6v nach Cmpl., Aid. u. dem Lat. Gezeron als indeclinabel 
bekandelt, ricktiger raC/jQcov oder ra^agcov als genit.plur. von Fd- 
CflQa {rd^aga 13, 53. 15, 28. 35. Jos. Anti. XIII, 1, 3), bei Joseph, u. 
Strabo XVI, 759 auck rddaqa (nach aram. Ausspracke) ist das hebr. 
“it5, an der Siidgrenze Epkraims, also nicht mit Yas&r zu identificiren, 
sondern nach dem Onom. 4 r. M. nordlich von Anwas (Nikopolis) ge- 
legen; welche Angabe sowol zur Lage von el Kubab, einem Dorfe von 
betrkcktlicher GroBe auf einem steilen Hiigel am auBersten nordlichen 
Endpunkte der nordwestlich von Sor a auslaufenden Bergkette, fast in 
der Mitte des Wegs von Ramleh nach Jalo (nach van Senden in v. de 
Velde’s Memoir, p. 315) paBt, als zur Lage von Um el Amddn in den 
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Hiigeln von Beit-Nuba unweit Selbit, worin Sandrezki die Lage von 
Gezer gefunden zu haben meint. Diese Oertlichkeit laBt sicb mit alien 
Angaben unsers Buches leicht vereinigen, wie ich scbon im Comm, zu 
Jos. 10,33 gegen Grimm nachgewiesen babe. „Und bis in die Ebenen 
von Judaa und Asdod und Jamnia.“ Die Lesart median’ rijg 3Idov- 
paiag ist, trozdem daB nicht nur der Lat. und Syrer, sondern auch 
Joseph, sie bieten, entschieden falscb und statt Idovpaiag nach III 
’fovdaiag zu lesen. Mochten immerbin die Idumaer damals in den Sii- 
den von Palastina eingedrungen sein (s. zu v. 29 u. 5, 65), so reichte 
ihr Gebiet dock nicht so weit hinauf, daB Idumaa liatte zwischen Ga¬ 
zer, Asdod und Jamnia aufgefuhrt werden konnen.1 * "A^corog das hebr. 
Asdod, eine philistaische Hauptstadt, gegenwartig Esdud, in gerader 
Richtung 4 gcogr. M. SW. von Anwas, s. zu Jos. 13, 3. Iapvia im A. T. 
Jabne (2 Chr. 26, 6), in alterer Zeit Jahneel (Jos. 15, 11), auch eine 
Philisterstadt, gegenwartig Jehna, ein ansehnliches Dorf auf einer klei- 
nen Anhohe an der Westseite des Nahr Rubin, 4 'A Reisestunden siidl. 
von Joppe, 3 Reisestunden nordlich von Asdod und 1/4 Stunden vom 
Meere entfernt, s. zu Jos. 15, 11. Vor xal ’A^cotov xai Japvtag ist 
nicht tcog zu erganzen, sondern beide Genitive ban gen von rcov jitdicov 
ah, und sind nicht so zu deuten, daB die Feinde bis Asdod und Jam¬ 
nia, sondern nur, daB sie bis in die Ebenen von Asd. und Jam. verfolgt 
wurden. Da Asd. und Jam. Pliilisterstadte waren, so gehorten die 
jtedia beider zu dem philistaischen Teile der Sefela, welche westlich 
von den jiedia zyg \lovdcdag lag. Durch Herstellung der richtigen 
Lesart lovdaLag und durch richtige Fassung der Genitive xal Ag. x. 
’lap. ergibt sich der ganz sachgemaBe Sinn, daB die bei Emmaus ge- 
schlagenen Feinde bis Gazer, das hochstens Vi Meile nordwestlich vom 
Schlachtfelde entfernt war, und weiter west- und sudwestwarts in die 

1) Die Schwierigkeit der Lesart ’Idovpcdag, neben der Fritzsche in s. krit. 
Ausg. der libri apocr. nicht einmal die Variante des cod. Alex. Jovdctiag anzumer- 
ken fiir gut befunden bat, haben scbon die iilteren Ausll. erkant und auf verschie- 
dene, freilich ungeniigende Weise zu heben gesucht. Reland in Pal. illustr. p. 68 
u. 371 suebt aus versebiedenen Angaben des Josephus zu beweisen, daB portio 
australis Judaeae damals nomen Idumaeae fiihrte, wogegen schon J. D. Mich, zu 
unserem V. richtig bemerkt: ,Es ist wahr, der siidliche Teil des Stammes Juda, der 
an das Edomitische Land grenzet, wird bisweilen wegen der ungewissen Grenzen zu 
Idumaa gerechnet, aber nicmals hat jemand den Teil des Stammes Juda, der in der 
Nachbarschaft von Emmaus liegt, Idumaa genant*. Mich, selbst meint die Angabe 
xijg 'Idovpcdag aus einer irrigen Ucbersctzuug des hebr. Textes erklaren zu konnen. 
Im Hebriiischen habe Dl'iX mi) gestanden. Dieses haben LXX, Joseph, u. Syr. 
nilH rmtti Gefilde Edoms gelesen, wahrend es ciTN n"il2 das rothe Feld s. v. a. 

das Blutfeld zu lesen war; Avelcben Namcn die Umgegend von Gazer und Jamnia 
davon erhalten habe, dah dort viel Blut vergossen, das Eeld von dem Blute der 
Syrer roth gefarbt gewesen war. Diese hdchst unwarscheinliche Conjectur ist ganz 
iiberfiiissig, da die Uebereinstimmung dcs Syr., Lat. u. des Joseph, in der Lesart 
Idov/ucdag einfach daher riihrt, dah dieselben aus dem griech. Texte schopften, in 
welchen friihzeitig durch cinen Schreibfehler 1Idovpcdag fur ’lovdcdctg gekommen 
war. Der cod. Alex, bietet bier keine Conjectur oder Correctur, wie in manchen 
anderen Stellen, sondern die richtige und urspriingliche Lesart, die nicht mit Grimm 
deshalb abzuweisen ist, weil beide Worte oft verwechselt werden. 
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Ebenen Judaa’s und der Pliilisterstacite Asdod und Jamnia binein, also 
hochstens 5 bis 6 Stunden weit verfolgt wurden. Da nun der Zusara- 
menstoB rait dem Feinde friib am Tage (v. 6) stattgefunden, so konten 
die Sieger nach der Verfolgung, bei welcher gegen 3000 Feinde fielen, 
okne sonderlicbe Scbwierigkeit nocli an demselben Tage zur Stiitte des 
feindlichen Lagers zuriikkehren, den Haufen von dem feindlichen Corps 
des Gorgias, der aus dem Gebirge hervorkam, in die Flucht jagen 
und das feindliche Lager plundern (v. 16—24); und dock, wie 2 Mkk. 
8, 26 If. erzahlt wird, den folgenden Tag in Rube als Sabbat feiern.1 

Y. 16 ff. Als Judas mit seinem Heere von der Verfolgung der Feinde 
zurukkebrte, spracb er zum Volke: „Lasset eucb nicbt der Beute ge- 
liisten, dcnn Krieg stebt uns bevor und Gorgias mit seinem Heere ist 
im Gebirge uns nahe; aber stebt jezt wider unsere Feinde und bekrie- 
get sie; darnacb moget ibr die Beute nebmen“. gexa jiagQgOiaq d. h. 
mit vollem Yertrauen auf Sicberbeit vor feindlicbem Ueberfalle. Statt 
fo]jp£T£ ist nach III u. a. wol lasers fur ursprunglieb zu kalten und 
dieser Imperativ die gewisse Folge des voraufgelienden oxgxs vvv v,xl. 

ausdriickend. V. 19. Wakrend Judas dies noch redete, erschien ein 
Toil d. i. ein Trupp Feinde aus dem Gebirge liervorguckend. Fur Xa- 
Xovvzog bieten III. X u. a. jtXrjQOVVzoq: walirend Judas dies voll- 
endete. Diese Lesart gibt zwar keinen passenden Sinn, ist aber doch 
als die sebwierigere wol ursprunglieb und aus Verwechslung von biba 
mit xba entstanden, XaXovvxoq also saclilicb riebtige Correctur und 
uralt, da Syr. u. Latein. so ubersetzen. V. 20. Dieser Trupp sab, daB 
sie (die Syrer) in die Fluent gcscblagen seien (xgojcovo&ai in fugam 
verli) und sie (die Juden) das Lager anziindeten, denn der aufsteigende 
Rauch zeigto das Geschehene. ,Es sebeint Judas bat nicbt Lust, die 
Feinde in das Thai berunter zu locken und das Gluck des Tages durch 
eine zweite Schlacht abermals auf das Spiel zu setzen, weil dock aucb 
seine Leute abgemattet waren; er lieB also das Lager anziinden, damit 
die Feinde gleich in der Ferae seben mochten was vorgegangen ware, 
und vom Angriff abgescbrecket wiirdeiP {Mich.). V.21. Als die Feinde 
dies saben, erschraken, sie sebr, und als sie auch das Ileer des Judas 
in der Ebene saben bereit zur Scblacbtordnung, flohen sie alle in das 
Land der Pbilister (jrj aXXorpvXcov wie 3, 41). — Y. 23—25. Da 
wandte sick Judas nun zur Pliinderung des Lagers {OxvXda nur bier 

1) Durch obige richtige Erklarung des Berichts erledigen sich alle Bedenken, 
die gegen die Treue der Erzahlung erhoben worden, sowol der Vorwurf von Eichh., 
dab der Berichterstatter in majorem Dei gloriam den Sachverhalt entstelt und in 
v. 25 den Sieg iiber die Hauptmaeht, die Verfolgung derselben, die Riikkehr von 
der Verfolgung und die Affaire mit Gorgias auf einen Tag verlegt habe, wiihrend 
allein zu der Verfolgung bis Gazara und von da langs der Kiiste hin bis nach Idu- 
mtia mindestens 5 bis 6 Tagercisen erforderlich waren, als auch der mildere Vor¬ 
wurf der Ungenauigkeit des Ausdrucks, welche Scholz u. Grimm in der Erzahlung 
finden und dadurch beseitigen wolten, daB sie den Hergang sich so denken: man 
verfolgte den Feind bis Gazer, stand aber hier, wenn nicht schon vorher von der 
Verfolgung ab, wahrend der Feind sich in Gazara noch nicht sicher glaubte und 

daher weiter fliichtete; ein Teil desselben bis Idumiia, ein anderer nur bis Asdod, 

ein dritter schon in Jamnia Halt machte. 
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vorkommende Wortbildung), und sie (Judas und seine Krieger) nahmen 
viel Gold und Silber, teils in Metall (gemunztem Gelde) teils in golde- 
nen und silbernen Gerathen, und Hyacinth- und Meerpurpur-Zeuge 
oder Gewander, die sebr kostbar waren, und iiberhaupt groBen Reick- 
tum. vaxiv&og hebr. nbsn der dunkelblaue oder violette Purpurstoff, 
jcogcpvQa hebr. der scbarlachrothe Purpur, s. m. Comm, zu Ex. 
25, 4. nogcp. TXaXaooia Meerpurpur d. i. aus der Meerschnecke ge- 
wonnener, also echter Purpur im Unterschiede von aus anderen Farb- 
stoffen bereitetem Purpur (vgl. Diod. Sic. XVII, 70. Polyb. XXXIX, 
l, 2). Cod. Alex, hebt diese Eigensckaft noch mekr hervor durch xai 
vor daXaooiav und zwar (Grimm gegen Mich.). Y. 24. Yom Scklackt- 
felde zuriickgekebrt sangen sie Lieder, den Ilerrn preisend, daB er 
gutig, daB ewig wakret seine Gnade, vgl. Ps. 118, 1.29. 136, 1. on 
xaXov unrichtige Uebersetzung von sia ‘'a, in LXX l. c. richtig: dya- 
-f)6g gutig. „Und es ward Israel groBes Heil an jenem Tage zuteil.“ 
Fur eyevtxo ist durch III. X u. a. sysvyOt] besser bezeugt. Die Be- 
stimmung ,,an jenem Tage“ ist nacli unserer Erorterung zu v. 15 rich- 
tig, und fur die Behauptung von Grimm, daB Gorgias, wenn er der 
Meinung war, die Juden seien in das Gebirg entfloken (v. 5), scliwer- 
lich schon an demselben Tage scinen Streifzug aufgegeben liaben und 
zur Hauptarmee zuruckgekehrt sein werde, fehlen feste Anhaltsgriinde, 
da sicli mit groBerer Warscheinlichkeit annehmen laBt, daB Gorgias, 
als er den Judas da nickt land wo er ihn iiberfallen wolte, bald zum 
Lager zuruckgekehrt sein werde, um sick von der Hauptarmee nicht 
zu weit zu trennen. Fand er abcr bei der Riikkehr das Lager von den 
Juden occupirt, so wird er dariiber erschrocken sein und, okne einen 
Angriff zu wagen, sick zuriickgezogen kaben. 

V. 26—35. Sieg des Judas iiber den syrischen Statlhalter Lysias. 
Vgl, Jos. Antt. XII, 7, 5. Die Nackricht von dem Vorgefallenen, welcke 
Lysias durch Entronnene gebrackt wurde, mackte denselben miBmutig 
dariiber, daB nickt das Gewoltc und vom Konige Befoklene gesckeken 
war (aXXocpvXoL sind nickt Philister, sondern alienigenae (Lat.) Nickt- 
juden, Heiden; ysyovsi Plusquamperf. okne Augment, wie ol'ter im N.T., 
vgl. Winer Gr. S. 70). V. 28. Im nachsten Jakrc (164 v. Ckr.) brackte 
er 60,000 Mann ouserlesencs FuBvolk und 5000 Reiter zusammen, 
um (coots wie v. 2) die Juden ganz zu bekriegen. ovvsloyjqosv von 
ovXXoydv oder OvXXoyslv d. k. Xoyovg Rotten FuBsoldaten zusammen- 
bringen (das Wort ist dji. Xsy. und Kreussler in Passorv's Worterb. s.v. 
meint, daB ovvsXoyios von ovXXoyi^co zu lesen sei). Das Verkaltnis 
der Reiterei zum FuSvolkc ist diesmal bedeutend geringer als im vori- 
gen Feldzuge, damals wie 1 zu 6, jezt wie 1 zu 12, weil man diesmal 
im Gebirge Juda operiren wolte, wo sick die Reiterei nickt viel ver- 
wenden lieB. Y. 29. Sie kamen nack Idumaa und lagerten zu Belh- 
Sur. Statt :Tdovgcdav kaben X, Lat. u. Joseph, (dock nickt okne Va- 
rianten) 3[ovdatav, wonack diese Lesart nickt ganz sckleckt bezeugt 
ist und nickt okne weiteres als Correetur zu betraehten. Die Entschei- 
dung zwischen beiden Lesarten kangt von dem Satze: xai jiccgsveftaXov 
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iv Bcu&oovQOig ab. Baidoovga bier unci bei Jos. Antt. XII, 7, 5 als 
neutr. plur. declinirt, dagegen v. 61. 6, 7. 26. 9, 52. 14, 33. 2 Mkk. 
13, 9. Jos. Antt. IX, 9, 4. XIII, 5, 6 u. a. Bai&oovga als foetn. sing., 
in LXX Brj&ooiQ, Bcu&oovq ist die Stadt “ite rrq auf dem Gebirge 
Juda Jos. 15, 58, nack dem Onom. 20r.M. von Jerusalem nacli Hebron 
zu gelegen, und in der Ruinenstelle Bait-Zhr nordwestwarts von Hal- 
hul erbalten, s. zu Jos. 1. c. Diese Stadt wurde spater von Judas be- 
festigt, auf dab das Yolk eine Festung gegen Idumaa hatte (v. 61) und 
lag an den Grenzen Judaa’s (14, 33). Hienach lag Bethsur in Judaa, 
aber nicht feme von den Grenzen Idumaa’s. Diese Lage scbeint fur die 
Lesart z?)v lovda'iav zu sprechen, da das Heer des Lysias zu Bethsur 
lagernd im Gebiete Judaa’s sein Lager aufgescblagen hatte. Aber bei 
naherer Erwagung wird dieser Schein zur Unwarsckeinlickkeit, Yor- 
ausgesezt, daB Lysias von Syrien her in Judaa einrukte, muB es be- 
fremden, daB er in das Gebirge Juda siidlick von Jerusalem vorgedrun- 
gen war und sein Lager nahe an der Sudgrenze Judaa’s gegen Idumaa 
hin aufgeschlagen hatte. Denn das von Bethsur nur JA Wegstunden 
entfernte Hebron mit seiner Umgebung war damals im Besitze der Idu- 
maer (5, 65), woraus wir sehen, daB diese Volkerschaft zu jener Zeit 
den sudlicken Teil von Judaa bis Hebron hinauf eingenommen hatte, 
Hebron also zu Idumaa gehorte. Da nun die Idumaer Feiude der Ju- 
den waren, so wird sick Judas mit seinem Heere gewiB nicht liach 
Hebron hin in idumaisches Gebiet zuriickgezogen kaben, daB Lysias, 
wenn vom Norden kommend, bis Bethsur vorzuriicken AnlaB hatte. 
Wir miissen dahcr mit Mich, annekmen, daB die Syrer nicht wieder 
von der nordlicken Seite liber Emmaus nach Judaa kamen, sondern 
den Weg jenseit des Jordan um das todte Meer nach Idumaa nakmen, 
um von da aus den Juden in den Riicken zu fallen. ,Es scheint, sie 
wollen sie aus den Gebirgen, in denen sie Schlupfwinkel kaben, in die 
westlicken Ebenen treiben, oder glauben sonst, daB dieser Weg vor- 
teilhafter sei‘, so wie sie in einem spateren Feldzuge den Weg durch 
Idumaa nakmen und von dort Bethsur belagerten (6, 31). Nahm aber 
Lysias diesen Weg, so ist xal gld-ov dg zijv ’/dovpaiav sicher die 
urspriinglicke Lesart, und der Ausdruck infolge der Kiirze der Rela¬ 
tion weniger pracis als in 6, 31. Ev Bai&oovgoig nicht in der Stadt, 
sondern im Gebiete oder Bereiche von Betlisur. Diesem Feinde zog 
Judas mit 10,000 Mann entgegen. V. 30. Als er das gewaltige Lager 
des Feindcs sab, betete er zum Herrn um Beistand zum Siege. Er 
preist den Retter Israels, der einst den Riesen Goliath in die Hand sei¬ 
nes Knechtes David (1 Sam. 17) und das Heer der Philister in die 
Ilande Jonathans, des Solmes Sauls und seines Waffentragers gegeben 
babe (1 Sam. 14, 1—15). c0 OvvzQLipaq zb ogf/gga xzX. der du das 
Anstiirmen des Riesen zermalmtest. o dvvazog ist aus 1 Sam. 17,4 
genommen, wo die von Goliath gebrauckte Bezeicknung Q^?3ri in 
LXX durch avgg dvvazog wiedergegeben ist und Luth. Riese iibersezt 
hat. d aigcov za oxtvrj avzov Ucbersetzung des sein Waffen- 
trager 1 Sam. 14,1. 6 if. — Auf diese glorreicken Rettungstaten des 
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Herrn griindet Judas v. 31 die Bitte: „gib dieses Ileer deinem Volke 
Israel preis, daB sie zu Schanden werden mit ihrer Heeresmacht und 
Reiterei.“ ovyyXtioov tv ytigi pragnant fiir: ovyx?.. tig to tivai tv 
ytiQi. Die Variante tig ytigccg III ist mechaniscke Wiederholung aus 
v. 30. aioyvvtodai hit nvi bei den Attikern: sicli iiber oder wegen 
etvvas schamen (vgl. Passorv s. v.), hier fur in der Bed. zu Sclian- 
den werden, und tjtL tlvl im Vertrauen auf etwas. t) i'juiog collect, die 
Reiterei, wie v. 7 u. 6. — V. 32. „Jag ihnen Furclit ein und laB zer- 
rinnen ihren starken Mut, da,B sie erscbiittert werden (verzagen) ob 
ihrer Niederlage.“ tygdoog ioyvog entweder starker Mut oder Kiihn- 
heit, die aus (dem BewuBtsein) der Kraft entspringt = Verwegenheit. 
V. 33. „Wirf sie nieder durch das Scbwert derer die dicb lieben, daB 
alle, die deinen Namen kennen, dich in Lobliedern preisen.“ — V. 34. 
Darauf stieBen sie zusammen (ovfifiallttv nvi mit jem. zusammenge- 
rathcn im Kampf), und vom Hcere des Lysias fielen gegcn 3000 Mann 
£g tvavxiag avxcov ex aclverso corum d. b. angesichts der Juden — 
die Niederlage malerisck veranschaulichend. — V. 35. Als aber Lysias 
seine Schlachtreihen zur Flucbt gewendet, die des Judas ennutigt sail 
und wie sie bereit waren, ebrlicb zu leben oder zu sterben, brack er 
auf nach Antiochia, warb Fremde und daclite nach Vervollstandigung 
des Heeres wieder nach Judaa zu kommen. g,tvoloytlv fremde Trup- 
pen oder Soldner anwerben. Im lezten Satze nach tgtvoloytt schwankt 
die Lesart stark. Die rec. lautct: xal jtltovdoag xov ytvg&tvxa 
Oxqgxov tAoyigtxo Jiafov jiaQaytvto&at tig ’lovdaiav, wonach cle W. 
ubersezt: und nachdem er das Heer, wie es gewesen war, vermelirt 
hatte, dachto er darauf wieder nach Judaa zu kommen. Allein xov 
ytvrj&tvxa Oxgaxov kann nicht besagen: das Heer wie es gewesen 
war. Grimm will daher jtdhv vor ytviyUtvxa einschieben: das (aus 
der Zerstreuung und Flucbt) wieder entstandene (= gesammelte) Heer. 
Cod. Ill bietet: y.al Jtltovaoxov ytio]{Itvxa Jtcdiv Jiagaytvto&aL tig 
x. ’/. Diese Lesart hat Fritzsche aufgenommen und nur xcd in cog ge- 
andert: ,daB es (das Heer) vermehrt geworden wieder kame‘. Diese 
Lesart driikt auch der Lat. aus: elegit militcs, ut mulliplicati rursus 
venirenl (Var. multiplicatus rursus veniret). 

V. 36—61. Reinigung und Weihe des Tempels und Wiederher- 
stellung des gesetzlichen Cultus. Befesligung des Tempelberges und 
Bethsurs. Vgl. 2 Mkk. 10,1 - 9 u. Jos. Anil. XII, 7, 6. — V. 36. Nach 
dem Siege iiber Lysias und sein Heer bescklossen Judas und seine 
Briider, das Heiligtum zu reinigen und wieder zu weihen. xad-agiOat 
reinigen durch Entfernung alles Heidnischen und Profanen, womit der 
Tempel verunreinigt worden war (v. 43 — 46); iyy.aivioai weihen d. h. 
durch Instandsetzung des ganzen Cultusapparates, durch Weiheopfer 
und Gebete fiir den gottesdienstlicken Gebrauch kerrichten (v. 47—55). 
V. 37. Zu diesem Zwecke zog das gauze Heer auf den Berg Zion d. i. 
den Tempelberg, s. zu 1, 33 S. 15 f. — V. 38—40. Beim Anblicke der 
Verwiistung des Heiligtumes fielen sie in tiefster Trauer auf ikr An- 
gesicht und«sclirieen zum Himmel. Die Verwiistung wird v. 38 geschil- 
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dert: Der Altar d. i. der Brandopferaltar entweikt, namlich durck den 
auf ikm aufgekauten Gotzenaltar 1, 54; die Tkore der Vorkofe ver- 
brant, warsckeinlick bei dem Ueberfalle der Stadt durck den Ober- 
steuervoigt, bei welchem die Stadt angeziindet wurde (1, 31 vgl. 2 Mkk. 
1, 8), oder bei einem anderen Kampfe in Jerusalem, nacb 2 Mkk. 8, 33 
durck einen gewissen Kallistbenes. Auf den Vorbofen Gestraucb ge- 
wacbsen wie in einor Waldung oder auf einem der Berge; und die 
Zellen zerstort. To jiaOxoyogiov ist alexandr. Uebersetzung des bebr. 
nsdb l Chr. 9, 26. 23,28. Jer.35,4. Die Zellen in den Vorbofen waren 
teils zur Aufbewahrung der Tempelvorrathe, teils zu Versammlungs- 
ortern fur Tempeldiener und Tempelbesucber bestimt. Zu v. 39 vgl. 
3, 47; zu sxotyavxo xojiexov {.ity. 2, 70. — V. 40. Unter feierlicbem 
Trompetenblasen flebten sie zu Gott, um Abwendung des Jammers und 
der Not; auf Grund der Verordnung Num. 10,9. Das Blasen der Trom- 
peten in anhaltend schmetternden Tonen bie6 oder nsnn 
Larm, Alarm blasen. Da diese Art des Blasens ein Signalzeicben war, 
so baben die LXX runnn durch ?) o?jfj,aoia Signal iibersezt, rvhshsn 
nssntnn durck oaZmyyeg xcov or]fiaoi6jv Signaltrompeten Num. 31, 6. 
Ueber die Bedeutung dieses Blasens s. zu 3, 54. — V. 41. Alsdann 
ordnete Judas Manner ab, um wider die Besatzung der Burg zu strei- 
ten, bis er das Heiligtum gereinigt batte, damit dieselbe die Reinigung 
nicbt bindere. — V. 42 f. Zur Reinigung des Tempels wahlte er Prie- 
ster aficofiovg makellose d. h. nicht ,levitiscb reine, s. Lev. 22, 1 ff.k 
(Grimm), sondern mit keinem der Lev. 21,17—23 aufgezablten Leibes- 
febler (/ucofioi), welcbe von der Verricbtung des Altar- und Tempel- 
dienstes ausscblossen, bebaftet. Das levitiscbe Reinsein verstand sich 
bei diesem Geschafte von selber und brauchte nicbt erst erwahnt zu 
werden. d-xlrjxdc, vofiov eig. die, welcbe wollen was das Gesetz will 
d. b. die Lust und Freudo an dem Gesetze haben. Diese Bed. des Aus- 
drucks ergibt sich aus Ps. 1,2, wo i^sn rnira in LXX sv xco voficp 
Kvq'lov x6 ■9-tfojim avxov ubersezt ist. V. 43. Diese reinigten das 
Heiligtum und schaften die verunreinigten Steino an einen unreinen 
Ort. Die Ai&ot xov fua<J(iov Steine der Befleckung sind die Steine des 
auf dem Brandopferaltar aufgesezten Gotzenopferaltars (l, 54). xojiog 
uxd&aQxog ein Ort, wohin der Unratb der Stadt gebracht wurde, viel- 
leicbt im Thale Topbet. — V. 44. Durck die Aufsetzung des heidni- 
schen Altares war der Brandopferaltar selbst entweikt worden, daher 
die Frage entstand, wie diese Entweihung zu lieben sei. Bei der Be- 
ratbscblagung daruber liel ibnen als guter Rath bei, denselben nieder- 
zureiBen, damit er ibnen nicbt zur Scbmach gereicbe. Diesen Ratli 
ausfiihrend legtcn sie die Steine auf dem Tempelberge an einen schick- 
lichen Ort, bis ein Prophet kame, der daruber Antwort gabe. Sie hiel- 
teu, wie es scbeint, die Steine des Brandopferaltars, weil derselbe dem 
Herrn gebeiligt und fur seine Bestimmung geweibt war, fur beilig und 
wolten sie desbalb weder wie die Steine des Gotzenaltares an einen 
unreinen Ort werfen, nock aucb als Material fiir btirgerlicbe Bauten 
verwenden, und bescblossen daher, sie aufzubewahren, bis ein Prophet 
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erstande und daruber eine Entscheidung gabe. opog zov olxov ist der 
Berg des Hauses Jahve’s Jes. 2, 2; schon in Mich. 3, 12. Jer. 26, 18 
kurz rr'an -in genant, der Berg Moria, der in unserm Buche gewohn- 
lich Berg Zion genant wird, s. zu 1, 33. Unter jiQopr/zrjv ist nicht 
der Messias zu verstehen (Serar. C. a Lap. u. A.), sondern ein von Gott 
erwekter Prophet, der als soldier den Willen des Herrn auch iiber die 
Yerwendung dieser Steine offenbaren kbnte. Diese Bemerkung zeigt, 
wie die ahnliche 14, 41, da6 es damals keine Propheten gab, und zwar 
nach 9, 27 seit geraumer Zeit nicht mehr, namlich seit dem Tode 
Maleachi’s, mit dem nach dem einhelligen Zeugnisse der jiidischen Sy- 
nagoge die Prophetie in Israel erloschen war. — Y. 47. Zum Baue 
des neuen Altares xazd to jzqozzqov d. h. nach dem Muster des vori- 
gen, nalimen sie unversehrte Steine nach dem Gesetze Ex. 20, 25. Deut. 
27, 6. Xi&oi oXoxlrjQOL sind nicht ,vollig behauene Steine‘ (de W.), 
sondern als Uebersetzung des d'-odx (Deut. /. c.) Steine, iiber 
welche kein Eisen geschwungen ist (Deut. 27, 5) d. h. Zi&oi ov zpijzoL 
unbehauene, nicht mit Eisen bearbeitete Steine, weil der Altar die 
Natur des einfachen, nicht durch Menschenhand umgestalteten Erd- 
bodens darstellen solte, s. m. Comm, zu Ex. 20, 25. AuBerdem bauten 
sie das Heiligtum, d. h. reparirten die Beschadigungen desselben. Td 
ay La ist nicht das Heilige (die erste Abteilung des olxog), und zd ev- 
zog zov oixov nicht das Allerheiligste (Pellic., C. a Lap., Mich., 
Scholz u. A.), sondern za ayia das aus dem Heiligen und Allerheilig- 
sten bestehende Tempelliaus (o vaog v. 49) im Gegensatz zu den Vor- 
hofen, und za tvzog z. oi. die inneren Raume dieses Hauses, Wande, 
Scheidewand, FuBboden. „Die Vorhofe heiligten sie“ durch Entfer- 
nung alles Unreinen und warscheinlich durch Besprengung mit Reini- 
gungswasser, nach Analogie von Num.19, 18. — V. 49 ff. Auch fertig- 
ten sie neue Gerathe an, Leuchter, Rauchopferaltar, Schaubrottisch 
mit den dazu gehdrigen Nebengerathen, da alle diese kostbaren Ge¬ 
rathe des Heiligtums von Antiochus geraubt und weggefiihrt waren 
(1, 21—24), sezten diese Gerathe wieder an ihre Stelle im vaog und 
richteten sie fiir den Dienst her, indem sie auf dem Altare Rauchwerk 
anziindeten, die Lampen auf den Leuchter sezten und anziindeten, die 
Schaubrote auf den Tiscli auflegten und die Vorhauge vor dem Aller- 
heiligsten und Heiligen (s. zu 1,22) vorhingen. Die Lesart &voiaOz/p 
qlov zcov oXoxavzmpazoov xal frvfuapdzcov fiir ilaOz. zcov d'vpi- 
apazcov im Cmpl. u. Aid. nach HI. X u. a. ist eine irrtiimliche Correc- 
tur, da der Brandopferaltar nicht im vaog sondern im Vorhofe stand. 
Ilinter za xazajtezdopaza v. 51 ist ein Punkt zu setzen und mit Kal 
tztlsoav ein neuer Vers (52) zu beginnen, und das Punktum hinter d 
£jrob]Gav bei Tischend. u. A. in ein Komma zu verwandeln. Dies er- 
fordert nach der richtigen Bemerkung von Grimm das logische Ver- 
haltnis der hebraisirend durch xal an einandcr gereihten Satze: ,als 
sie alle Werke, die sie gemackt, vollendet hatten, machten sie sich 
frtih auf am 25. Tage des 9. Monats d. i. Chislev (s. zu 1, 54) des 138. 
Jahres (165 v. Chr.) und brachten Opfer nach dem Gesetze auf dem 
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neuen Brandopferaltare dar. oqO-qI^co (attisch og{bgsvco) fiir Qtsiiin Gen. 
19, 2. 27. 20, 8 u. a., ofter mit “IJ333 TOJigon verbunden, und rait einem 
folgenden Verbum das Adverb, fruli ausdriickend, dann aucb: etwas 
eifrig tun. dvoiav xaxd top vo(iov ist wol das im Gesetz vorgeschrie- 
bene Morgenopfer (Ex. 29, 38—42. Num. 28, 3—7), welches, obwol 
ein Brandopfer {bloxavxmpia) doch in LXX Ex. 29, 41 ij &voia ?) 
jiQco'ivrj u. v. 42 &voia epdeksyiOfiov — TOR rto heifit; nur verbun¬ 
den mit einem voraufgehenden Siindopfer, wie fiir die Neumonde und 
Festtage vorgesebrieben war Num. 28, 15. 22. 30 u a.; da das mos. 
Gesetz ein besonderes Weihopfer fiir den Altar niclit kent, sondern die 
Altarweike mit der Priesterweihe so verbindet, daB von dem Blute des 
Weibopfers des Priesters aucb der Altar besprengt wurde, ihn zu siih- 
nen Lev. 8, 15. 

V. 54. Die Weihe des Altars erfolgte zu derselben Zeit und an dem 
Tage, an welchem die Heiden ibn (avxo den Brandopferaltar) ent- 
weibt batten {xaigoq ist bier auf den Monat zu bezieben, und iiber yard 
bei Zeitbestimmungen s. Winer GrL S. 374\ mit Gesangen und Citbern 
und Lauten und mit Cymbeln. cpdai ist Uebersetzung von ‘V’ttS (vgl. 
1 Cbr. 16, 42, wo ‘Y’la in LXX ogyapa xcdv cpdcov iibersezt ist), 
bezeiebnet also den Psalmengesang, der in Begleitung von Cither- und 
Harfcnspiel von Leviten ausgefiihrt wurde. Diesen Gesang mit Spiel 
batte David beim taglicben Opferdieuste eingefubrt 1 Chr. 16, 40 ff. 
Auffallend ist die Zusammenstellung: xi&agaig xal xinvgaiq, da in 
LXX beide Worte fiir Tissi gebrauebt werden, nur mit dem Unterscbiede, 
daB in den BB. Sam., Kbn. u. Chron. 8153 mit xivvga, dagegen in Pss., 
Jes., Hiob mit xt&aga iibersezt ist. Mit oder neben dem “ti’33 ist in den 
bistor. BB. u. Pss. als zweites Saiteninstrument oft ^33 genant und die¬ 
ses Wort in den BB. Sam. u. Chron. fast durchgangig in LXX ?) pafiZa 
genant, dagegen in Pss. u. Jes. meist mit ipcdx'fjgiop iibersezt. Hie- 
nach vermuten Mich. u. Grimm, daB in der damaligen Zeit das ein- 
heimische “iiS3 xivvga, welches Dan. 3, 5 in der cbald. Form Wiffp 
vorkomt, fiir ^23 ipaXxrjgiov gebrauebt worden sei. Eine Bestatigung 
fiir diese Yermutung findet Gr. ,in 13, 51: sv xivvgaig xal hv xvpPd- 
Zolg xal 8P vafilaiq (wo also statt der Cither das Nablum genant ist), 
so wie in LXX Ps. 80, 2, wo xi&dga wirklich fiir bns gebrauebt ist‘. 
Allein die Vermutung, daB die Namen dieser beiden Instrumente da- 
mals mit einander vertausebt worden waren, ist nicht sebr warschein- 
lich und erbiilt durch die angeff. Stellen keine hinreichende Bestatigung. 
Die Stelle Ps. 80, 2, wo ^23 oy d-’So lisa (81, 3) in LXX ipaZxrjgLOv 
xegjrvov pexd xi&dgaq wiedergegeben ist, wie Ps. 149, 3 “tisdi C]ha 
durch Ip xvfijtapcp xal ipalxrjgLq), verliert ibre Beweiskraft durch 
die Tatsache, daB in alien iibrigen Psalmen (32, 3. 43, 4. 49, 5. 57, 19. 
71, 22. 92, 4. 98, 5. 108, 3. 147, 7 u. 150, 3) “iiSD mit xi&aga und 
bn3 mit ipaZxggiop (Ps. 33, 2. 57, 9. 71, 22. 92, 4. 108, 3. 144, 9 u. 
150, 3) iibersezt ist. C. 13, 51 wo sp pdfilaiq statt Ip xi&agaiq neben 
Ip xipvgaig steht, beweist aucb weiter nichts, als daB bier xipvga dem 
lias entspriebt und der Yerfasser (Uebersetzer) dieses V. dabei die 
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Stellen des A. T. im Auge liattc, wo bail -lisa in LXX xivvga xcd vafiAcc 
als Saiteninstrumente vorkommen (1 Sam. 10, 5. 2 Sam. 6, 5. 1 Chr. 
13, 8. 15, 16. 28. 16, 5. 2 Chr. 5, 12. 20, 28. 29, 25). In kciner dieser 
Stellen aber, iiberkaupt in keiner Stelle der kanon. BB. des A. T. ist 
neben der xi&aga die xivvga erwahnt; xi&aga ist in LXX (mit Aus- 
nahme von Ps. 80, 2. 149, 3 u. Ez. 26,13) durchgangig fur “Vila ge- 
braucht, so Gen. 31, 17. Hi. 21, 12. 30, 31. Jes. 23, 16, und neben der 
xifraga wird als dem ba? entsprecbend in der Regel to xpalrrjgiov ge- 
nant, Jes. 5, 12 und in den angeff. Psalmstellen. Demnacb halten wir 
es fiir warscheinlicher, daB in unserm Y. die xi&ccgai den rvhisa und 
die xivvgcu den trbas, vdftAai oder xpaArr'jgia entsprechen. Ueber die 
Beschaffenheit dieser Instrumente s. m. Comm, zu 1 Sam. 10, 5. Der 
Umstand, daB der Altar in demselben Monate und an demselben Page 
wieder geweiht wurde, an welcbem die Heiden ibn entweiht batten, 
wird aucb in 2 Mkk. 10, 5 u. bei Jos. Antt. XII, 7, 6 betont. Dies ge- 
scbab nach v. 52 im 148. Jabre (165 v. Chr.), also 3 Jahre nach der 
im 145. J. erfolgten Entweihung (1, 54); wogegen in 2 Mkk. 10, 3 die 
Dauer der Yerwustung unrichtig zu 2 Jahren angegeben ist. Ueber die 
Ausgleickungsversucke dieser Differenz s. zu 2 Mkk. 10, 3. — In dem 
Zuzammentreffen des Monats und des Tages beider Ereignisse liegt kein 
Grund, die Richtigkeit der Angabe zu bezweifeln, da in der Weltge- 
schicbte gar manche Jabrzahlen und Monatstage als bedeutsam fur die 
Schicksale von Volkern und Reicben erscheincn, und bier wenigstens 
die Wahl des Tages in der Hand des Judas lag. — V. 55. Das an- 
wesende Volk fiel bei der Einweikung anbetend nieder und pries gen 
Himmel (sig ovgavov das Gesicbt gen Himmel gericbtet) den, welcber 
ihnen glucklichen Weg bereitet d. b. Sieg und Ileil verlieben liatte. 
svodovv c. dat.pers. wie 2 Cbr. 14, 7. 26,5. Neb. 1,11 u.a.; sonst aucb 
c. acc. pers., woraus sicb die Variante avzovc III erklart. — V. 56. 
Sic feierten die Einweihung des Altares 8 Tage, indem sie Brandopfer 
mit Freuden darbrachten und Dank- und Lobopfer opferten. frvoiav 
Ocorrjgiov xal alvaOccoq ist Heils- namlich Lobopfer. Die Genitive 
Ocoz. und aivso. bezeicbnen nicht zwei Species des Dankopfers, son- 
dern &voia Ocorrjgiov ist die griech. Uebersetzung von rat und 
das Schelamimopfer zerbel in die 3 Species der Lob- (rnin), Geliibde- 
und freiwilligen Opfer (Lev. 7,12. 16. LXX v. 2 u. 6), wobei das Lob¬ 
opfer caba rnin nat ftvoia alvsOecog OcorrjQiov (v. 13. 15. LXX v. 3. 
5) oder kurz ririnn nat &voia alvsOecog (v. 12 oder 2) genant wird; 
vgl. m. bibl. Archaol. I §. 51. Der Singular tivoiav neben dem Plural 
oAoxavrcopcaa bezeicbnet nicbt ein einzelnes Dankopfer, sondern eine 
Dankopferfeier, welcbe die ganze Versammlung gemeinscbaftlicb be- 
ging; denn die -O-voia Ccot. gipfelte in der Opfermahlzeit, welche vom 
Fleische des geopferten Tbieres bereitet wurde, wobei die Zabl der 
Opferthiere sicb nach der Zabl der Teilnekmer zu rickten pflegte. Ein 
solcbes Opfermahl fand wol an jedem der 8 Tage der Eiuweibungfeier 
statt, wie denn diese Feier aucb taglich die Darbringung von Brand- 
opfern erbeiscbte. — Y.57. Sie scbmukten die Yorderseite des Tempels 
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mit goldenen Kranzen und Schildchcn — zur Yerzierung des Heilig- 
tums. To xaxa jtqoOcojiov xov vaov ist aufzulosen in xb xov vaov xo 
Tcaxa jiqoo. der Teil des Tcmpels, dor gegen das Angesicht liegt, d. i. 
die Vorderseite. „Und stelten die Thore und Zellen wieder her und 
versahen leztere mit Thuren.“ — Y. 58 f. Die Freude iiber dieses 
gliicklicho Ereignis war sehr groB bei dem Volke, da biedurcb die 
Sclimack, welclie die Heiden dem Volke Israel angetan batten, abge- 
wendet wurde. Um das Andenken daran zu erkalten, bcstimte Judas 
mit scinen Brudern und der Gemeindc, daB die Tago der Altarweibe 
zu ihrcr Zeit jahrlick acbt Tage lang gefeiert wiirden. sGxtjGsv Vva 
ayoovxai er stelte fest, daB begangen wiirden, ayttv begeben, feiern, 
von Festen 7, 48 f. 2 Mkk. 1,9 u. 6. Das Object der Festfeier heiBt 
2 Mkk. 1, 18 xafraQiOfioq xov tsgov und das Fest in der Folgezeit 
kurz xa syxaivia Job. 10, 22 (Luther: Kirckweihe), bei den Juden 
nrwn bis auf den beutigen Tag.1 Die Feststellung der Fcier auf 8 Tage, 
gegen die durch die Sicbenzahl normirte mos. Festordnung (vgl. m. bibl. 
Arcbaol. I §.76) und gegen die Analogic fruberer Weihefeiern (Lev. 
8, 33. 2 Cbr. 7, 9), ist Nachahmung des Laubhiittenfestes, wobei man 
auBer Acbt lieB, daB der achte Tag dieses Festes nur die Nach- 
feier des Festcyclus des siebenten Monats war. Die Anlebnung an das 
Laubhtittenfest wird in 2 Mkk. 10, 6 ff. bestimt angedeutet und das 
Fest daher 2 Mkk. 1, 9 7/juQai xfjq GxT^vojir/yiaq xov XaGsXsv [irjvoq 
geuant, zur Unterscheidung von dem Laubliiittenfeste des Monats Tisri; 
was 2 Mkk. 10, 6 so erlautert wird: ,sie feierten mit Freuden 8 Tage 
nacb der Weise der Laubbutten, indem sie sick erinnerten, wie sie vor 

1) Bei Joseph. Antt. XII, 7, 7 keibt es (puna Lickter, wozu Jos. bemerkt: ix 
xov nag’ ilnidoc ol/uai xavxqv i)plv cpavr\vat xqv eigovaiav sc. xrjs Hgrjoxeiag. 
Damit ist aber der Plural cpcoxu Licbter nicht erklart. Richtiger Iieland in einer 

Note ad Joseph.: forsan tunc quoque ah usu lucernarum plurimarum, quibus hoc 
jestum celebrant, nomen gessit. — Solebant Judaei lumina in signum laelitiae, 
uti et aliae gentes, accendere: et in festo tabernaculorum, ad cuius imitationem 
hos dies octo celebrarunt, thyrsos quoque manibus gestantes (uti notatur 2 Hasmon. 
10, 6. 7) notum est quales delicias fecerint lychnis noctu accensis, sic ut inde po- 
tius hanc 'Avyvoxcd'av repetendam crediderim. Ebenso Grot, zu Job. 10, 22 u. Wi¬ 
ner RW. I, 659. Von keiner Bedeutung ist dagegen der Einwand von Grimm, dab 
diese von Maimonides erwahnte Sitte sich erst spater aus dem Namen der Licbter 
gebildet zu haben scheine, da weder Joseph, noch der Verf. von 2 Mkk. 10, 7 der- 
sclben gedenke; weil 1. der Name cpwxa dem Joseph, eigentiimlich, kein stehender 
Name des Festes gewordcn ist, und 2. weil scbon die im babyl. Talmude erwahnte 
Eabel von einem aufgefundenen Flaschchen beiligen Oels, dessen Quantum zur 
Speisung des Leuchters nur fur einen Tag bestimt war, aber durcb Gottes Wunder- 
segen 8 Tage ausgereicht habe, offenbar zur Begriindung der bestebenden Sitte der 
Erleuchtung der Hauser dienen soli, vgl. Selden de Synedr. Ill, 13 §. 0. Die Nicht- 
erwahnung der Sitte des llluminirens bei Joseph, u. in 2 Mkk. 10 erklart sich ein- 
faeh daraus, daG Beide keine nahere Beschreibung der Festfeier liefern. Die Sitte 
mag sich zwar erst allmalig gebildet haben, hat aber sicherlich schon vor Josephus 
bestanden und sich daraus gebildet, daG man die "VViederanzundung des heiligen 
Leuchters bei der Herstellung des Jahvecultus als Sinnbild der Wiederaufricktung 
der leuchtenden Kraft des Wortes Gottes in Israel fabte, und ist vielleicht von der 
feierlicken Illumination des auberen Tempelvorhofs am Laubhuttenfeste (vgl. m. 
bibl. Arcbaol. 1 S.418) auf das Tempelweihfest ubertragen, wie Reland l. c. meinte. 
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Kurzem das Hiittenfcst iiber in den Bergen und Holen gewohnt batten4. 
Diese Bemerkung konte so verstanden werden, da6 sie die Tempel- 
weihe desbalb in der Weise der Laubkiitten feierten, weil sie diese zu 
jener Zeit nicht batten feiern konnen- warscheinlich aber soli sie mekr 
besagen, namlich daB sie dadurch die Bedeutung des Laubhiittenfestes 
nacbfeiern wolten, weil durcb die Wiederherstellung des gesetzlicbcn 
Gottesdienstes die Gemeinde wieder in den Besitz und GenuB der be- 
seligenden Gemeinscliaft mit Jalive gekommen war, welebe in dem 
Laubhuttenfeste abgescbattet war. S. zu 2 Mkk. 10, 6If. — V. 60f. Um 
aber das Heiligtum und den Gottesdienst im Tempel gegen neue Ver- 
wiistung vonseiten der Heiden zu scbiitzen, befestigten sie den Berg 
Zion d. i. den Tempelberg (s. zu 4, 37) mit bohen Mauern und festen 
Thurmen ringsum, worauf Judas eine Besatzung dabin legte, um ibn 
zu bewabren. Ferner befestigten sie Betlisur (s. v. 29), damit das 
Volk eine Festung gegen Idumaa batte. Betlisur solte demnach als 
Yormauer der Tempelfestung dienen, damit nicbt die Syrer oder andere 
Feinde wieder (wie nacb v. 29) von Idumaa her in das Gebirge Juda 
eindringen und Jerusalem samt dem Tempel einnehmen kdnten. Der 
Sing, ex eraser zwiscben dem Plur. coxodofirjGav und or/vgcoGav ist 
richtig gebraucbt und nicbt nacb III in den Plur. clxeza^av zu andern, 
warscheinlich aber dxezagev X urspriinglich. Die Befestigung des 
Tempelbergs und Betbsurs war Sacbe des ganzen Yolks, die Abord- 
nung einer Streitmacht zur Bescbiitzung der Festung Sacbe des Heer- 
fukrers Judas. Das zweite cwzo zrjgelv v. 61 fehlt in Syr. u. 2 Minusk., 
weil man es fur iiberflussig hielt, ist aber ganz sachgemaB. Betbsur 
solte durch Befestigung bewalirt d. h. in der Hand der Juden erhalten 
werden, um eine Festung als Schutzmauer gegen Idumaa zu kaben. 

Cap. Y. Siegreiche Kampfe der Juden gegen die 
feindlichen Yolkerschaften der Umgegend. 

V. 1 u. 2. Die Kunde von der Wiederherstellung des Altars und der 
Wiedereinweikung des Tempels erregte den Zorn der umwohnenden 
Heiden, so daB sie beschlossen, die unter iknen lebenden Israeliten zu 
vertilgen, und anfingen, diesen EntsckluB auszufubren. Ueber fiovleve- 
G&cu zov dgca s. zu 3, 31. „Das Geschlecht Jakobs“ ist theokratiscbe 
Bezeicknung der Juden; zovg ovzac, ev yeGca avzdov Apposition dazu: 
namlicb die (vom Gescblecbte Jakobs) unter ibnen wohnenden. In 
dieser Weise legten die Edomiter, Ammoniter und andere Volker ihren 
alten HaB an den Tag. Dieser Gedanke ist aus dem Contexte zwiscben 
v. 2 u. 3 zu erganzen.1 

1) Zur Sache vgl. Stark Gaza S. 481 if., wo ausgefiihrt wird, wie durch die 
griechische Herschaft die nationalen Unterschiede im Gebiete von Palastina durch- 

aus nicht verwischt waren, sondern in vielfach zaher, oppositioneller Weise unter 
der allgemeinen Decke agyptischer und syrischer Verwaltung fortbestanden, und 
daC> zwar die stadtischen Organisationen, besonders die philistaischen, sich ganz 
und gar an das hellenische Wesen gekettet hatten, aber die anderen Yolkerschaften, 
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Y. 3 — 8. Siegreiclier Zug gegen die Edomilcr, Bajaniter und Am- 
moniter. — V. 3. Judas kriegte gegen die So/me Esau’s in Idumaa, 
gegen Akrabattin, weil sie Israel umlagcrten. „Sobne Esau’s“ ist altcr- 
tumliche Bezeicknung dcr Edomiter, vgl. Gen. 36,10. x?)r ’Axgafiarxi- 
V7]V ist Apposition zu rove viovg llo. tv x. 7d., wodurch der allgemeine 
Begriff der Edomiter auf die idumaische Bevolkerung von Akrab. ein- 
gesebrankt wird. Akrabatline ist niclit die Toparchie dieses Namens 
in Mittelpalastina im Osten von Neapolis (Sicbem) und Sindsehil nacli 
dem Jordan bin {Jos. bell.jud. Ill, 12, 4. 20,4. 22,2. Ill, 3, 4. u. Euseb. 
Onom. s. v. ’Axgafifttiv), von welcher der Name sicb in dem nocb vor- 
bandenen Flecken Akrabi odor Akrabeh {Bob.Pal. Ill S. 323 u.N. bibl. 
Eorscb. S. 388 f.) erbalten bat, sondern ein Landstricb in Idumaa, so 
genant warsebeinlieb von ,Skorpionenbobe‘ an der Siid- 
ostgrenze Palastina’s (Num. 34, 4. Jos. 15, 3. Jud. 1, 36), s. m. Comm, 
zu Jos. 15,3. ntQitxdOjjVxo x. log. „sic umlagerten Israel“ d. li. niclit, 
daB sie die Stiidte Israels blokirten, sondern an den Grenzen Israels 
berum lagerten und wie die Beduinen Einfalle, Streifziige in das israel. 
Gebiet maebten. Diesen Feinden braebte Judas eine groBe Niederlage 
bei {tjiaxai-tv avx. 3il. gty. vgl. 1, 30) und demiitigte sie. OvOxsXkco 
zusammenzieben, daber: abscbvvachen, demUtigen, klein macben, vgl. 
Passorv s.v. Zu tlajs x. OxvX. vgl. 1,3. — V. 4f. Ferner zuebtigte 
er die ,Sobne Bajard fur ihre Bosbeit, daB sie als Wegelagercr dem 
Volke aufgelauert. Die viol Bcudv bait Blau in Merx s Archiv I S.359f. 
u. Ztscbr. d. DMG. XXV S. 565 fur Bewobner der Ortscliaft Bajjan, in 
der Karnaktafel Bajad (mit dem agypt. Artikel Pa-bajad) genant und 
der Lage nacli mit dem von Robins. Pal. Ill, 863 siidostl. von Hebron 

verzeichneten Bajjan (^Co) identiseb. Diese Deutung verdient jeden- 

falls den Vorzug vor den Dcutungen: Sobne der Wolredenbeit (Hitz. 
in Ztscbr. d. DMG. XII, 323 u. Gescb. d. V. Isr. S. 394) Oder Sobne des 
wolriechenden Krautes, der Ilundsrose (Slickel bei Grimm z. u. Y.) — 
tig jiayida x. rig OxdvdaXov tropisch wie Ps. 68 (69), 23. Rom. 11, 9. 
Die Bajaniter schloB Judas in die Tburme ein, in die sie sicb zuriick- 
gezogen hatten, belagerte sie und vertilgte sic, indem er die Thiirme 
in Brand stekte. avaxlsgaxigtiv = mit dem Banne belegcn 
d. b. der Yernicbtung weilien; vgl. liber den Bann m. bibl. Archaol. I 
S. 332 f. — Y. 6—8. Darauf zog er gegen die Ammoniter, die nord- 

Lesonders die arabischen Stamme als l')rr] nur in loekerem Veibandc zur Frcmd- 
herschaft standen, auch unter sich nicht durch religiose oder nationale Bandc ge- 
cint waren. ,,Sobald daher das bis dahin politisch ganz unbedeutende edvos der 
Judcn iin otfenen Kampf zunaebst i’iir ihre religiose Sonderstellung, dann iiir ihre 
I)olitische Autononiic, endlich sogar fur die Wiedcrgewinnung des traditionell noeh 
icbendigen, idealen Landbesitzes dem syrischcn Reich gegenuber traten, so niuCden 
toils jene Stiidte sehor. an und fiir sich die Stiit.zpunkte dcr syrischcn Operational, 
die Ziolpunkte der feindlichen jiidischcn werden, teils sich die ganze nationale, nicht 
griechische Schicht der Bevolkerung in ihrem alten Ilasse, ihrem alten Gegensatze 
zu dem Judentum neu entziinden und jenen hellenischen Kampf auch als ihren 

natioualen betrachten.11 

/fell, BB. der Makkabder. 7 
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ostlich vom todten Meere zwischen dem Arnon und Jabbok woknten 
mit der Hauptstadt Rabbat-Amman am obern Jabbok (s. zu Dcut. 3,11) 
und fand da ypiga xgataiav d. b. eine gewaltige Macbt (starkes Heer, 
6vvay.LV ytyaXrjv Jos., vgl. 11, 15) und viel Yolk angefubrt von Timo- 
theus. Dieser Timotheus war schwerlich ciu Ammoniter, der den grie- 
chischenNamen angenommen batte, sondern warscheinlich ein syrischer 
Feldberr, und zwar derselbe mit dem v. 11 als Aniuhrer der Heiden 
in Gilead erwabnten Timotheus, der von Judas geschlagen wird (v.24ff.), 
und vielleicht aucb eine Person mit dem 2 Mkk. 12,2ff. erwabnten 
OrQazrjyog dieses Namens. Diesen Feinden lieferte Judas viele Schlach- 
te'n, in welcben sie unterlagen, und eroberte Jazer mit den umliegen- 
den Ortschaften, worauf er nach Judaa zurtikkelirte. Ia^rjg bebr. 
oder tus? ursprunglich moabitisebe, zu Mose’s Zeiten aber amoritisebe 
Stadt, dem Stamme Gad zugeteilt, 10 r. M. westlich von Philadelphia 
(Rabbat-Amman) und 15 r. M. nordlich von Hesbon gelegen, warschein¬ 
lich in der Ruinenstatte es Szir an der Quelle des Nakr Szir zu suchen 
(s. zu Num. 21, 32); schon in der spateren Konigszeit wieder im Be- 
sitze der Moabiter (Jes. 16, 8. Jer. 48, 32) und nach unserm Verse von 
den Ammonitern eingenommen, die damals ilir Gebict nach Westen bin 
erweitert batten. Der Ausdruck: „Jazer und ihre Tocbter“ d. b. die 
von ibr abhangigen kleineren Stadte und Flecken, ist nach Num. 21,32 
gebildet, obwol dort die LXX rag xcijpag avxrjg iibersezt 
baben. 

Y. 9 — 54. Die von den Heiden bedrangten Israeliten in Gilead und 
Galilaa ersuchen die Makkabaischen Briider um Hilfe (v. 9—15). Den 
Galilaern sendet Judas seinen Bruder Simon mit 3000 M. zu Hilfe, er 
selbst zieht mit Jonathan und 8000 Mann nach Gilead, wabrend die 
Heerfiihrer Joseph und Azarias mit dem Reste der Mannscbaft in Judaa 
zum Scbutze dieser Landschaft zuriickgelassen wurden (v. 16 —19). 
Beide Feldzuge gingen glucklicb von statten, und die siegreichen Bru¬ 
der kehren mit den geretteten Juden jener Landscbaften nach Judaa 
zuriick (v. 20—54). 

V. 9—15. Bedrangnis der Israeliten in Gilead und Galilaa von- 
seiten der Heiden. — V. 9. Die Heiden in Gilead versammelten sich 
gegen die in ikrem Gebiete lebenden Israeliten, um sie auszurotten, 
und diese fluckteten in die Festung Dathema. IaXaa.6 bebr. “is?}, in 
cod. Al. raXaadlng, die griechiscbe Namensform, die in v. 17. 20. 25. 
36 aucb der text. rec. bietet und Joseph, gebraueht, hieli im engeren 
Sinne die Berglandscbaft auf der Slid- und Nordseite des Jabbok (Deut. 
3, 10), die im Stiden bis zur amoritiseben Ilochebene, welche von Hes¬ 
bon bis zum Arnon sicb hinzieht, reiebte und von Mose mit der ge- 
nanten Ebene den Rubeniten und Gaditen zugeteilt wurde, die nord- 
licbe das beutige Dscbebel Adscklun umfaBte und bis zur Landschaft 
Basan (Hauran und Dscbaulan) hinaufreichte und dem Manassitiscben 
Geschlechte Macbir zugeteilt wurde. Im weiteren Sinne wird aber 
alles von den Israeliten auf der Ostseite des Jordan in Besitz genom- 
mene Land Gilead genant, so schon Deut. 34, 1. Jos. 22, 9 if. u. o., s. m. 
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Comm, zu Deut. 3, 10 u. v. Raumer Paliist. S. 230. In diesem weiteren 
Sinne ist Gilead liier gekrauclit, wie sick aus den v. 26 aufgezaklten 
Stadten ergibt. Ijil xolg ogioig avrcov nickt: an ikren Grenzen, son- 

dern: in ikrem Gebiete. Die Festung Aafrcga (X Aadcaga, Syr. 

Ramto wol nur Sekreibfekler f. lix^?) ist nickt weiter bekant. Die 

Yergleicliung mit dem von Burckli. (Syrien S. 196) wieder aufgefun- 
deneu Bliami in Hauran (bei Erv. Gesch. IV S. 409) bat wenig War- 
sckeinlichkeit, weil sie die Lesart Aafis&a voraussezt, fiir die kritiseke 
Zeugen felilen, da aucli Joseph. Aadtga und der Lat. Dathemam kat. 
Ilitzig erklart den Namen aus dem arab. Dhatu-ma ,welcke Wasser 
hat‘ (Ztsckr. d. DMG. XII S. 323 mit Zustimmung von Blau ebdst. XXV 
S. 540) und vermutet (Gesck. d. V. Isr. S. 397) Nahaliel Back Gottes 
4 Mos. 21,19. — V. lOff. Diese Bedrangnis sckildern sie in einem 
Sckrciben dem Judas und seinen Briidern und bitten um Hilfe. Die 
Heiden welche uns vertilgen wollen, „bcreiten sick zu kommon und die 
Festung zu erobern, in welcke wir gefloken sind, und Timotkeus fukrt 
ikr Heer an“. Timotheus ist wol derselbe, der nacli v. 6 die Ammoniter 
anfiikrte, da er liier wie dort als yyovperog der keidniseken Feinde 
der Juden bezeicknet wird und die Annalnne nakc liegt, daB er von 
Judas bei Jazer gescklagcn, nacli dessen Rukkekr nack Judaa, in Gi¬ 
lead den Kampf der Heiden gegen die Juden wieder aufnakm oder 
fortzufiikren suckte. Um Ililfe bitten sie, „denn eine Menge ist von 
uns gefallen, und alle unsere Briider im Lande Tob sind getodtet und 
ihre Weiber und Kinder und ikre Habe kaben sie weggefuhrt, und 
haben daselbst bei 1000 Manner umgebrackt.“ Die Briider Iv zoZg 
Tovftiv oder Tovfitov {III. X u. a.) sind die Juden in den Distrikten 
Tobins d. i. der Landsckaft Tob zwiseken Ammonitis und Syrien Rickt. 
11, 3. 2 Sam. 10, 6; die Xtyogevoi Tovfjbjroi lovdaioi 2 Mkk. 12, 17. 
// ajrooxtv?] entsprickt dem kebr. Gen. 14, 12. 31, 18 u. a. in der 
Bed. Besiztum, Habe. glav yikiagyiar ist in cod. Al. ricktig glav 
yihada glossirt; denn yihagyia ist Num. 31, 48 eine Abteilung von 
1000 M. die unter einem yiXiagyog stand; liier ein aus 1000 M. 
bestekender Heerkaufen, nickt eine Stammabteilnng des Volks, daB der 
Sinn ware: ein ganzer israelit. Stamm, der im Lande Tob wohnte, sei 
vollig vernicktet (Mich. Scholz). Im Ilebr. stand wol — 
V. 14 f. Wakrend dieser Brief nock gelesen wurde, kamen Boten aus 
Galilaa, mit zerrissenen Gewandern (als Trauerzeicken) meldend, daB 
sick von Ptolemais, Tyrus, Sidon und dem ganzen keidniseken Galilaa 
Fremde gegen die Juden versammelt kaben, sie auszurotten. Ptolemais 
ist die Hafenstadt 'Akko (is? Rickt, 1, 31) an der Bai gleiclies Namcns 
oberkalb des Vorgebirges Carmel. Der grieckisckc Name, den sie von 
einem der Ptolemaer erkalten, muBte spater wieder dem alten cin- 
keimiseken Namen weicken, indem Joseph., Diod. Sic. u. Pirn, sic”Axr/, 
Ace nennen, die Araber Akka, weicken Namen die Kreuzfakrer in 
Acker, franz. Acre corrumpirten; von 1192 ab Sitz der Johanniter, 
dakcr Johannes der Taufer Sckutzpatron der Stadt und ikr neuerer 

7 
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Name St. Jean d’ Acre, s. ni. Comm, zu Richt. 1, 31 u. v. Raum. Palast. 
S. 119. — FaXtXaia dXXoq)vXcov = FaX. tcon tDvcov Jes. 8, 23. 
Mtth. 4, 15 ist die Landschaft Galilaa, deren Bevolkerung von Alters 
her aus Juden und Heiden, spater aucli Syrern uiid Arabern (Strab. 
XVI, 760) gemiscbt war. Statt jraorjg FaXiXaiag lesen III u. a. Cmpl. 
jidoav FaXiXa'iav aXXoq-vXcov sc. tlvcu dad ganz Galilaa in der Ge- 
walt von Auslandern sei; hiernach Yulg.: replela est omnis Galilaea 
aliegenis, und Luther: ,daB ganz Galilaa voll Feinde ware1. Aber diese 
Lesart ist wol nur Correctin' des nicht verstandenen FaXiXaiaq dXXo- 
(pvXcov. 

Y. 16—20. Resch/uJ) den bedrdngten Rrudern Hilfe zu senden. 
V. 16. Infolge diescr Nachrichten wurde eine Volksversammlung ge- 
balten, urn zu beratben, wie man die bedrangten Bruder retten konne. 
txxXrjOia ptydb] ist weder das Synedrium, noch cine aus Abgeordneton 
des Volkes und des Heeres berufene Yersammlung {Mich. Scholz u. A.), 
sondern eine infolge der aufregenden Sclireckensbotschaften zusammen- 
getretenc Volksversammlung, wclcho mit Judas und scinen Brudern be¬ 
ratben wolte und die von Judas gemachten Yorschlage gutbicB. V. 17 f. 
Simon Judas’ Bruder soli mit einer auserlesenen Kriegerschar die Be¬ 
drangten in Galilaa retten, Judas selber will mit seinem Bruder Jona¬ 
than nach Gilead zieben-, unterdessen sollen Joseph und Azarias als 
Oberste des Yolks mit dem Reste der Streitmacbt in Judiia bleiben, 
elg xi]Qrj6iv zur Bewalirung dessen, was sie in Judiia inno batten, 
namentlieb des Tempels, beidc aber bis zur Riikkohr des Judas mit den 
Heiden keinen Kampf cingeben. Josephus, der Sohn des Zacbarias und 
Azarias sind nicht weiter bekant. V. 20. DemgemaB warden dem Si¬ 
mon fur den Zug nach Galiaa 3000 Mann zugeteilt, dem Judas fur Gi¬ 
lead 8000 Mann. In Judiia blieben aber noch so viele zuruck, daB in 
einer ungliicklichen Schlacbt 2000 Mann ficlen (v. 60). Demnach war 
die judisebe Streitmacbt seit der Schlacbt bei Emmaus 4, 6 sebr bedcu- 
tend gewacbsen, undjene ersten Siege des Judas und die dadurch er- 
moglichte Wiederherstellung des Tempelcultus batten das Yolk, wel¬ 
ches noch dem Glauben der Viiter treu ergeben war, sehr ermutigt, 
sich um Judas und seine Bruder fiir den Kampf gegen die heidnischc 
Gewaltherschaft zu scharen. 

V. 21—23. Simons Siege in Galilaa. In mehrern siegreicben Tref- 
fen trieb Simon die Feinde bis zum Tborc von Ptolemais zuruck, wo- 
bei von den Heiden gegen 3000 Mann Helen. Die Varianto I'cog xwv 
jioXecov IlroX. in III u. a. u. Aid. ist nur aus der Lesart Lcog row Jtv- 
X(xw Ilx. (Cmpl. Joseph.) entstanden und tcog xFjg jtvXgg Fix. die rich- 
tige Lesart. Ptolemais konte Oder wolte Simon nicht einnehmen, weil 
diese Stadt warsebeinlieb ganz von Heiden bewobnt und zur Erobcrung 
derselben seine Truppenmacht zu klcin war, vicllcicht aucli weil der 
Zweck seiner Expedition nur dahin ging, die Heiden fur ihre gegen die 
Juden verubten Feindscligkeiten zu zuchtigen. V. 23. Um aber die 
Juden in jenen Gegenden nicht neuen Gefabren nach seinem Abzugc 
auszusetzen, nabm er die in Galiiaa und Arbatta Befindlicben mit 
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Weibern und Kindern und ihrer Habe mit nacb Judaa. In zovq iv 
ral. %. ivAgft. liegt nicht, daG er alle bundestreuen Juden jener 
Landscbaften nacli Judaa iibergefiihrt habe, da jiavzag nicht dabei 
steht. Joseph, hat daher die Worte nur auf die von den Heiden ge- 
fangen gehaltenen Juden bezogen, wofiir aber der Wortlaut keinen An¬ 
halt bietet. Warscheinlich sind nur die gemeint, welche aus Furcht 
vor neuen Angriffen der Heiden nacli Judaa iibersiedeln wolten und 
diesen Wunsch dem Simon zu erkennen gegeben hatten. Dunkel ist 
die Angabe: iv Agftctzzoiq (Var. Agftaxzoiq III, in Arbatis Vulg., Ar- 
debat, Syr.), da eine Landschaft dieses Namens nicht bekant ist. Dr us. 
vermutete, daG im Grundtexte xnms1 plur. von ims, hebr. rrh'ns; ge- 
standen, wonach Grimm Agftazza fur eine wie oafiftaza in Singular- 
bedeutung gebrauchte Bezeichnung der dem See von Tiberias siidwarts 
zunachst liegenden Thalniederung des Jordan halten will, da dieses 
Thai sehr haufig ro1;? und einzelne Tcile desselben heiGen, unter 
Yerweisung auf Credner in d. Tlieol. Studien 1833 S. 800 ff. Allein 
auGer den asjiE rvirn? gegeniiber Jericho komt der Plural von keiuem 
Teile des Jordanthales oder Ghors im A. T. vor, noch weniger von dem, 
dem galilaischen Mecre zunachst liegenden Teile desselben, wonach 
diese Vermutung aller Warscheinlichkeit ermangelt. Melir fur sich hat 
die Meinung Hitzig's Gesch. d. Y. Isr. S. 397, daG Agfidzza Harbattot 
,Gebirg der Abgriinde1 die Gegend sei, welche Joseph, de bel. jud. II, 
14, 5 Nagfia&a, u. 18,10 Toparchie nent, welche GO Stadien von Ca- 
sarea anhebend sich gen Samaria hinzieht.1 

V. 24—3G. Der Zug des Judas und seines Bruders Jonathan nach 
Gilead. V. 24. Sie gingen durch den Jordan, durch eine der Furten 
in der Gegend von Jericho (s. zu Jos. 2, 7) und zogen drei Tagereisen 
weit in die Wiiste. Die Lange der Tagereisen wird im Altertume sehr 
verscliieden angegeben. Herod. IV, 101 u. V, 53 gibt sie zu 150 und zu 
200 Stadien an, Procop. zu 210, Vegetius zu 160 Stadien; die jetzige 
Tagereise im Oriente betragt im Durchschnitte 7 Wegstunden d. i. vier 
geogr. Meilen; s. v. Raum. Pal. S. 21. iv zf igrjpco. Der Weg ging ge- 
wiG durch die Hocliebene, die sich von Rabbat-Ammon bis zum Arnon 
hinzieht und nach Osten in die arabische Wiiste sich verliert, so daG 
hier die weit und breit baumlose Hocliebene (v. Raum. S. 71) mit zur 
Wiiste gerechnet ist, wie denn auch Deut. 4, 43 die Stadt Bezer (Bo- 
Oog LXX) in der Hocliebene Rubens als “isnan iv zfj igrjpco d. h. in 
der Steppe gelegen bezeichnet ist. Dort in der Steppe, warscheinlich 
auf der Grenze der Hochebene und der arabischen Wiiste trafen sie 
mit den Nabataern zusammen, einem der dort nomadisirenden Naba- 

1) Diese Vermutung hat mehr fiir sich als die Meinung von Ew. Gesch. IV 

S. 410, die sich auf den syr. Text stiizt, welches soviel als 

das tiefer liegende Land sei, wie noch jezt das Thai, durch welches der Jordan in 

den Galilaischen See flieBt, iihnlich heiUt. „Nahme man nun an, daii 
dieser Name friiher die ganze Niederung des Jordans ndrdlich vom Galilaischen See 
hezeichnete, so wiirde der Name hier neben Galilaa sehr passend sein.“ 
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tfterstamme, die ihnen friedlich entgegen kamen und alles erzahlten, 
was ihren Brttdern in Gilead widerfaliren war. Fiir xd Gvpfidvxa hat 
III xd Gvfift£(h]x6xa, wolnur Correctur des ungewohnlichen GvfifJdvta. 
Ueber die Nabatder, nruD Nachkommcn Ismaels Gen. 25, 13 vgl. De- 
litzsch Genes. S. 375 f. der 4. A. und iiber ihre Verbreitung im Ost- 
jordanlande Blau in d. Ztschr. d. DMG. XXV S. 559 f. — V. 20. „Und 
da6 viele von ihnen festgehalten seien in Bossora“ u. s. w. Der Sinn 
von Gwulrmiiivoi sloiv ist niclit recht klar. GvAXapfiavco bed. an- 
greifen, festnehmen, gefangen nehmen. Die genanten Stadte sind nach 
dem Folgenden feindliche Festungcn, die von Judas erobert werden, 
wobei ihre Einwohncr schonungslos niedergemacht werden (v. 28—30). 
Daraus folgern Mich. u. Grimm: die Worte konnen nicht besagen, daB 
die Juden darin blokirt wiirden, sondern entweder, worauf der niickste 
Wortsinn fiikre, daB sie einstvvcilen als Gefangene dort verwahrt wur- 
den, oder wenn sie besondere Viertel in den Stadten bewohnten, sich 
in denselben verschanzt batten. Aber mit diesem Entweder-oder ist 
der Sachverhalt nicht aufgeklart. Der weitere Bericht der Nabataer 
v. 27, daB die Feinde beschlossen batten, die Festungen, in welcken 
Juden GW£L?.rjpp£VOL waren, zu belagern und zu erobern und alle diesc 
zu vertilgen, sezt voraus, daB diese Festungen entweder in der Gcwalt 
der Juden waren, oder daB die keidnisehen Burger derselben init den 
Juden gemeinschaftliche Sache machteu, so daB die Feinde die Festung 
erst erobern muBten, um die Juden darin vertilgen zu konnen. Zu 
keiner dieser beiden Annahmen stimt aber die Angabe v. 28 u. 35, daB 
Judas die Stadte Bosor und Mispa eingenommen, alles Miinnliche darin 
getodtet, ihre Beute genommen und dann die Stadt verbrant babe. 
Dieses Verfahren sezt voraus, daB diese Stadte von Ileiden bewohnt 
oder besezt waren, welche Feindseligkeiten gegen die Juden veriibt 
batten. Die Feinde aber, welche die Festungen belagerten und er- 
sturmen wolten, sind nach v. 34 das Heer des Timotkeus, warschein- 
lich eines syrischen Feldherrn. Wir werden demnach den Sachverhalt 
uns so vorzustellen haben: Im Lande Gilead und dessen Stadten bil- 
deten bundestrcuc Juden einen betrachtlichen Teil der Bevolkerung. 
Diese wurden bei der Durchfuhrung des von Antiockus erlassenen Ge- 
botes der Ausrottung des Judentums genotigt, sich zusammenzuscharen 
und in die festen Stadte zuruckzuziehcn. In einigen dieser Stadte war 
die Bevolkerung freundlich, in andern feindlich gegen sie gesinnet. Wo 
das erstere stattfand, da leistete die ganze Stadt dem syrischen Feld¬ 
herrn Widerstand, so daB or genotigt war, dieselbe zu belagern; in 
andern Stadten dagegen crliob sich die heidnische Burgerscliaft wider 
die Juden, so daB diesc genotigt wurden, sich zu verteidigen und zu 
verschanzen, bis die Stadt entweder von dem Ileere des Timotheus be¬ 
sezt und die Judenschaft darin vertilgt wurde, oder bis Judas mit seinem 
Heere die Stadt einnahm, die Juden darin rettete und die Stadt mit 
ihrer keidnisehen Bevolkerung nach strengem Kriegsreclite ziichtigte. 

Als Stadte werden v. 20 genant: BoGGoqo. (Cmpl. Joseph. BoGoqqo) 
d. i. , vgl. Gen. 30, 33, wo in LXX BoGo(>(>a lautet, aber 
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nickt das idumaiscke, das lieutige Buseireh in Dsckebal, sondern das 
Jer. 48,24 erwahnte Moabitische Basra (wo LXX Bogoq haben), dessen 
Identitat mit Bostra, metropolis Arabiae der Komer (Atnmian. Marcell. 

14, 8), {gy.Jkj nach Abulf. Hauptstadt von Hauran, nach den neueren 

Forschungen kaum noch zweifelhaft sein kann.1 Bogoq ist die ,in der 
Steppe1 d. k. in der moabitiscken Hockebene gelegene Leviten - und 
Freistadt “isa Beser Deut. 4, 43. Jos. 20, 8. 21, 36, deren Lage nock 
nickt aufgefunden ist. AXspoiq (Var. Alagoiq, Alimis) lakt sick bis 
jezt nicht n alier bestimraen. Die Yermutung von Grimm: ,viell. “ixa 

Brunnen der IJelden oder der Terebinthen Jes. 15, 8 coll. 4 Mos. 
21, 16 —18‘ hat an der Namensahnlichkeit nur eine sehr schwache 
Stiitze; auBerdem lag Beer-Elim viel zu weit im Siiden, nickt weit vom 
Arnon, als daB es fur unsere Stelle in Betrackt kommen konte. XaG- 
(pojQ (///. Kaocp(QQi X.liaGopcd, Jos. XaGtpcoga, Yulg. Casbon; in v. 36 
XaGepcov Yatic. Sinait., XaCycofr III) ist wol einerlei mit KccGjup 
2 Mkk. 12,13 und wird von Hitzig Gesck. S. 398 fur die von Jakut 
erwahnte Stadt Chis/in gehalten, welcke zwiscken Nawa (Nowa) und 
dem Jordan am Wege nach Aegypten liege, 15 Parasangen von Damask 
entfernt, da dieses Ckisfin das Mittelglied zu Ckasphon, woraus v. 26 
Ckaspkor, und Kaspin (2 Mkk.) bilde und dies drei Formen des Namens 
Finer Stadt seien. Diese Angaben weisen in die (legend der Ruine 
Khastin, fast in der Mitte zwiscken Tell-Aschtere und dem Ostufer des 

1) Wahrend noch Robins. (Pal. Ill S. 125) auf die Autoritat von Gesenius hin 
das moabitische Bosra mit dem edomitischen zu identificiren geneigt war, haben 
der presbyter. Missionar J. L. Porter, Five years in Damascus. Land. 1835. II 
p. 19-li. u. der Englander Cyrill Graham in s. Reisebeschreibung im Journal of 
the R. Geography Soc. Vol. 28 (1858) p. 226—263 in den Ruinenstatten des Hauran 
El-Dschema!, Kureye und Bosra die Jer. 48,23 u. 24 genanten moabitischenStadte 
Beth-Gemul, Kerioth und Bosra erkant, wofiir sich C. v. Raum. Pal. S. 244 u. 252 
nicht ganz ohne Bedenken, Ewald (bibl. Jahrb. XI S. 179) aber mit Entsehieden- 
heit erklart hat. Von den dagegen erhobenen Einwanden hat schon Winer RW. I 
S. 192 die Nichtenviihnung Bostra’s vor Plolemaeus (V, 17, 7) durch die Bemer- 
kung erledigt, dali sie nicht sehr befremden konne, da wir iiber jene Gegend nur 
wenige altere Nachrichten haben, und die Berufung auf die Angabe des Damascius 
bei Photius, daU Bosra erst unter Alexander Severus angelegt worden sei, durch 
den Hinweis darauf entkraftet, daC> Damascius selbst versichert, an der Stelle von 
Bosra habe ein (pQovQiov nuXcubv eniZErei^iaaei'or — vno zwv'AQKpixwi' (iccor 

gestanden, wonach Bosra friiher schon eine bedeutende Stadt gewesen und erst 
durch spatere Ereignisse so herabgekommen sein kann, daG die rom. Kaiser sie neu 
erbauten und das allein noch iibrige Castell zur Stadt erhoben. Noch weniger Be- 
deutung hat der andere Einvvand: ,Kerioth, Bozra und Beth-Garaul liegen zu weit 
nordlich und durch einen bedeutenden Zwischenraum von den Stadten der Moabiter 
getrent; auch lag das Gebiet der Ammoniter zwischen jenen Stadten und Moab‘. 
Denn wir wissen ja gar nicht, wie weit die Moabiter nach Wegfiihrung der trans- 
jordanischen Stamme Israels ihr Gebiet ausgedehnt haben. Die Bemerkung von 
Grimm: ,Bostra Arabiae liegt zu weit ostlich, als daB es sich noch zu Gilead rech- 
nen lailt‘, aber ist einfach irrig. Gilead bezeichnet das ganze von den Israeliten 
eingenommene Ostjordanland. Dieses reichte nach Deut. 3, 10 bis nach Salcha und 
Edrei, Salcha aber lag 4—5 Stunden ostlich, und Edrei 7 deutsche Meilen nord- 
westlich von Bostra, s. m. Comm, zu Deut. 3, 10. — Demnach ist die Identificirung 
von mss mit *iS3 in m. Comm, zu Jer. 48, 24 als unrichtig fallen zu lassen. 

r ; t v V 
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galiliiischen Meeres. Maxed (III. Maxtft, Yulg. Mageili) halt Hitzig 
a. a. 0. fiir Maqadd, welches die Gcographen nach Bataniia an das 
Ende Haurans in die Nahe von Adhraat setzen. Kagvdtv wil’d all- 
gemein fiir rvnn^s Gen. 14, 5, die Residenz des Konigs Og von 
Basan (Deut. 1, 4 u. a.) gehaltcn, deren Triimmer in Tell Aschtere zwi- 
schen Nowa und Mezareib erhalten sind, s. zu Gen. 14, 5. — V. 27. 
Audi in den tibrigen Stitdten Gileads — bericliten die Nabatiier weiter 
— sind viele Juden eingeschlossen, „und auf Morgen schieken sie (die 
Feinde) sidi an, die Festungen zu belagern und zu erobern und alle 
diese (d. h. alle Juden darin) an einem Tage zu vertilgen“. TCcOG£o&at 
sich ordnen, anschicken ctwas zu unternehmen. Fiir jiaQegfidXXen’ 
bieten III u. a. jiagegfiaXiiv, anscheinend richtiger, sofern der Aorist 
den unverziiglichen Beginn der Belagerung ausdriikt, aber darum wol 
Correctur, und der in fin. praes. urspriinglich und das priisumtiv Dau- 
ernde bezeichnend, im Gegensatz zu dem plotzlichen xazaXa(3£G&cu 
und e^dgai (Grimm). Der Plural IjtI zd oyvQcopaza ist befremdlich, 
weil sowol die Hilfesuchenden v. 11 nur von dem bcabsichtigten An- 
griffe auf to oyvQcoga schreiben, als auch Judas nach v. 29 nur den 
Angriff auf eine Festung, namlich Datkema v. 9, zurucksclilagt. Der 
Plural zd dyvg. riihrt von einer Ungenauigkeit des Bericktes der Na¬ 
batiier her. — Y. 28. Auf diese Nachricht hin wandte sich Judas mit 
seinem Heere plotzlich nach der Steppe, nach Bosor und eroberte diese 
Stadt. dattGzQtipev odor heifit niclit: ,nahm den Weg riickwarts‘, wie 
Grimm meint mit der Begriindung: ,denn mag unter der hier genanten 
Stadt Bezer Oder das moabit. Bozra gemeint sein, so war keins von 
beiden 3 Tagereisen (v. 24), sondern hochstens 5 bis G Meilen vom 
Jordan entfernt‘. Aber waren auch diese Distanzangaben richtig, so 
diirften sie uns doch niclit zu einer sprachlich unstatthaften Deutung 
des djisozg. od. bewegen, weil wir nicht wissen, ob Judas den Weg zu 
den Nabatiiern in gerader Richtung zuriickgelegt hat und der Ort, wo 
er dieselben traf, nicht naher angegeben ist. Hiezu komt, da6 die 
Entfernung von der Furt am Eingange des Wady Sckaib bis Bosra in 
gerader Richtung nach der Karte gemessen 13 d. Meilen, und von der 
siidliclieren Furt el Ilelu und Meschra an gerechnet 15 d. Meilen be- 
tragt (vgl. iiber diese Furten Robins. Phys. Geogr. S. I55ff. u. m.Comm. 
zu Jos. 2, 7), und die Lage von Bosor (“isa) uns ganz unbekant ist. 
djilGTQixpev dd. heiBt: er wandte den Zug (die Reise) ab d. h. er bog 
von dem bislier gezogenen Weg ab seitwarts nach Bosor in der Steppe 
hin; ob rechts oder links d. h. ost- oder westwarts, liiBt sich bei der 
UngewiBheit iiber die Lage von Bosor nicht bestimmen. Fiir dg Bogoq 

liaben Cinpl. Aid. dg BoGoggav, ebenso Joseph. u. der Syr. 1 was 

er v. 24 fur Bosra brauchte, wonach Mich, diese Lesart fur die rich- 
tige liielt. Hiefur liiBt sich nock geltend machen, daB Bogoq nach 
v. 36 erst spater erobert wird. So viel.erhellt aus der Vergleichung un- 
sers V. mit v. 36, daB unter einem der beiden Bogoq Bosra zu ver- 
stelien ist, ob aber hier oder in v. 36, daruber liiBt sich aus den Les- 
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arten keine sicliere Entsclieidung fallen. Die Variante Booogga in 
unserem Y. kann bei der scriptio continua durcli das folgende aepvco 
veranlaBt sein, wofiir BoGoggarpcov in X spricht. Entscheidend fur 
Bogoq (= ^sn) in unserm V. ist der Beisatz: tig xr)v tgrjpov, welcher, 
da Judas bei Empfang der Nachrichten von den Nabataern sicb tv xy 
tg/jfico befand (v. 24), bei Bosra iiberfliissig ware, also nur zur nakeren 
Bezeicknung der Lage von Bosor nacli Deut, 4, 43 beigefiigt sein kann. 
tv Gxopaxi gopcpaiag — 3nn ^b nacli Sckwertes Sckarfe d. k. scko- 
nungslos, kiiufig im A. T. — Y. 29 ff. Von dort brack Judas des Nackts 
auf und zog bis vor die Festung, d. i. laut v. 9 Dathema, nock vor 
Tagesanbruck, wie v. 30 zeigt, Datkema kann demnack nickt weit von 
Beser entfernt gewesen sein. IJier erblikten sie als es Morgen wurdc, 
ein groBes unzakliges Yolk, Sturmleitern und Masckinen tragend, um 
die Festung zu crstiirmen. yJupaxtq Sturmleitern; prpyavai Bclagerungs- 
masckinen, nickt arietes, Mauerbrecher {Grimm), denn diese keiBen 
ygtoi und sind 2 Mkk. 12, 15 von pyyava'i untersckieden. y.al tJtoXt- 
ttovv kebraisirend fiir: welclie sie (die in der Festung Befindlichen) 
bekriegten. Das Imperf. bezeicknet den Beginn des Kampfes, und der 
Plural ist mit Riicksicht auf den Collectivbegrift* Xaog gebrauckt. 
V. 31 f. Als Judas sak, daB der Kampf begonnen hatte und das Ge- 
sckrei der Stadt zum Himmel aufstieg unter Trompetensckall, spracli 
er zu seinen Streitern: „streitet heute fiir eure Briider“. Ueber die 
Bedeutung des Trompetensckalles beim Schreien zum Himmel um Hilfe 
vgl. die Bemerk. zu 3, 54. — V. 33. Darauf fiel er in drei Ileerkaufen 
den Feinden in den Riicken, griff sie an und brackte iknen eine groBe 
Niederlage bei. dgyai kebr. o^iriso Ileerkaufen, Scklacktcolonnen, vgl. 
Rickt. 7, 16. 9,43 u. a. ti-rjX&ev — tg ojuo&tv amcov er zog aus 
liinter iknen ker d. k. er fiel iknen in den Riicken. tGaXjuGav Galmygi 
------- rvhsiisb sie stieBen in die Drommeten — Signal zum Angriffe, 
s. zu 4, 13. — V. 35. Yon dort wandte sick Judas nack Maspha, nakm 
diese Stadt ein, und weiter ziekend auck Chasphor, Maked und Bosor 
d. i. Bostra und die ubrigen Stadte Gileads. MctGcpd entsprickt dem 
kebr. ist aber nickt das Mispe in Moab (1 Sam. 22, 3), wie Grot. 
meinte, weil dieses wenn nickt im eigentlicken Moabitis, so dock in 
der nacksten Nake zu sucken, also viel zu weit im Stiden lag, um fur 
unser Maspka zu passen. Sicker ist nur, daB die Stadte Chasphor und 
Maked weit nordlicker zu sucken sind, im Westen oder Siidwesten von 
Bostra (Bogoq v. 36). 

V. 37—45. Kampf mil Timotheus bei Raphon. V. 37. Wakrend 
Judas die v. 35 u. 36 genanten Stadte bekriegte, katte Timotkeus sein 
bei Dathema in die Fluckt gescklagenes Heer wieder gesammclt und 
durck neue Truppen und Hilfsvolker verstarkt und mit diesem Heere 
sich vor (angesichts von) Raphon jenseit des Wildbaches gelagert. 
Mtxa xa grpiaxa xavxa in LXX ofter fiir inx nacli die- 
sen Dingen oder Begebenkeiten (gr/pa der in Rede stehende Gegen- 
stand, Sacke, Ding), wofiir auck ptxd xovg Xoyovg xovxovg vorkomt 
7, 33. 9, 37. y.axa jtqoGcojiov — '%*)>. Patpwv, von Jos. Anti. XII, S, 4 
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jiohg genant, wird sclion von Grot., Mich, und alien Neueren fur die 
von Plin. li. n. V, 1G zur Dekapolis gezahlte Stadt Raphana gehalten, 
uber deren Lage aus v. 43 sick ergibt, daB sie niclit weit vonAstharot 
entfernt war. ix jttQav tov ycipapQOv — bren nasa, vgl. Gen. 32,24, 
wo der Jabbok bnsn in LXX 6 ysipd()QOvg, iorrens keiBt; ein bei der 
Scbneeschmelze machtig anwachsender Bach oder Strom. Ilier ist war- 
scheinlich der Mandliur (Hieromax) gemeint. — V. 38. Das Lager 
dieser Feindc lieB Judas nun auskundschaften (xaxuoxojtevco in LXX 
liaufig, bei den Profanscribenten nur xaxaGxojrtco, welches III in 
xaxaoxojirjoai bietet) und erkielt die Nackricht, daB alle Ileiden rings- 
um sick zu iknen (den Truppen des Timotheus) gesammelt haben — 
einc selir groBe Macht. Audi Araber seien gedungen zur Hilfe. Zu 
pxpioGcoxcu ist Timotheus als Subject zu denken, und das perf. pass. 
in medialer Bedeutung. Cod. Al. u. a. lesen [itpiodcovxcu, wonack die 
Feinde Subject sind und avxotg fiir lavxolg stehen wiirde. Fiir jiaQB- 
vtfiaXov bieten III u. a. juxQcpfidllovOLv. — V. 39b. Infolge dieser 
Nackricht zog Judas den Feinden entgegen. Als sie sick denselben 
nakerten am Wasserbacke (ycL(id()(>ovv tov vdaxog = bfi3 vgl. 
Deut. 10, 7), sprach Timotheus zu seinen Heerfiikrern: „wenn er zu- 
erst zu uns keruberkomt, so werden wir ihm niclit widersteken konnen, 
denn (sondern) uberwaltigen wird er uns“ (dvvap. dvvrjosxai jrpdg 
ypag — tib bb; vgl. 2 Ckr. 32, 13 LXX. „Wenn er aber sick fiirck- 
tet und lagert sick jenseit des Baches, so wollen wir kinubergeken zu 
ikm und werden ikn uberwaltigen.“ Timotk. kennt einerseits aus Er- 
fakrung die Kuhnheit des Judas und die tiberwaltigende Macht seines 
Angritfs, andrerseits ist er sich der numeriscken Ueberlegenkeit seiner 
Armee bewuBt. Ilieraus erklart sick sein Urteil iiber den Ausgang des 
Kampfes. Wenn Judas mit Kuknkeit iiber den FluB sezt und auf das 
feindlicke Heer losstiirmt, dann werde er siegen. Wagt er kingegen 
den Uebergang nickt, dann fiirchtet er die Uebermacht der Syrer und 
diese kann mit Aussickt auf Erfolg den Kampf unternekmen. DaB die 
Oertlickkeit auf der einen Seite des Flusses fiir den Kampf gcfahrlicher 
war als auf der andern, wie Grimm meint, dariiber enthalten die Worte 
keine Andeutung. Auck an der Bemerkung von Mich, iiber diesen 
Punkt ist nur so viel richtig, daB der Uebergang iiber den Back an- 
gesichts des feindlicken Ileeres mit Gefakr verbunden war. Y. 42 f. Als 
nun Judas sick dem Wasserbacke naherte, stelte er die Sckreiber des 
Yolks an den Back mit dem Befekle.- niemanden vom Volke (am Ufer) 
sich lagern zu lassen, sondern alle in den Kampf geken zu keiBen. 
Darauf ging er zuerst kiniiber auf die Feinde los und das gauze Ileer 
ikm nack — und die Heiden wurden gescklagen, warfen die Waffen 
weg und floken in den Tempel zu Karnain. Die ygappaxslg des Volks 
sind die Beamten, wclcke die Aushebung des Volks zum Kriege und 
die Eintragung der Mannsckaft in Listen zu besorgen hatten. In der 
mos. Zeit war dies Sacke der o-naiii Deut. 20, 5. 8f. Jos. 1, 10. 3, 2. 
In der spateren Kiinigszeit war dem “laiii fiir dieses Geschaft nock ein 
“isio beigegeben, 2 Ckr. 26,11. Fiir die kleine Kriegsmackt der Makka- 
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bilcr vvaron zweierlei Beamten nicht erforderlic.h; dafiir geniigten die 
Dinttia, und dieses Wort (niclit c-neio) ist bier nacli dem Sprachge- 
brauche der LXX in Deut.. 20, 5ff. Jos. 1, 10 u. 3, 2 durcb ygappaxElg 
iibersezt. Aus Jos. 1, 10 u. 3, 2 erselien wir auch, da6 die Scboterim 
niclit bios die Ausbebimg und Musterung des IJeeres zu besorgen, son- 
dern aucli im Kriege selbst die Befehle des Heerfuhrers an die ein- 
zelnen Truppenteile zu iiberbringen batten, p?) — Jidvxa Hebraism, 
fur fi7]dt7’a, vgl. Winer Gr. §. 26. — Ueber Karnain s. zu v. 26 und 
iiber den Tempel daselbst zu 2 Mkk. 12, 26. — Die Juden erober- 
ten Karnain und verbranten den Tempel mit alien die darin waren. 
„In ibrer Bestiirzung erwogen die Heiden niclit, dab die Juden als 
Feinde der Gotzen das Asylrecbt in einem solchen Tempel niclit aner- 
kennen wiirden“ {Grimm). Einen gleichen Fall s. 10, 83. „So wurde 
Karnain gebeugt und konten niclit ferner dem Judas widersteken.44 
ItQOJcojth] gewoknlich in die Fluclit gescblagen, paBt bier nacli dem 
voraufgegangenen nQoxaxaXafiovxo x?]v jioIlv nicht; dalier Luther: 
,ward zerstort4; aber diese Bed. ist unerweislick; auch paBt dazu nicht 
der folgende Plur. idvvavxo, welcher zeigt, daB die Einwohnerschaft 
von Karnain gemeint ist. Richtiger Vulg.: oppressa, da LXX auch 
demiitigen, beugen durcb xqojiovv tibersetzen 2 Sam. 8, 1. 1 Chr. 18,1. 
(So auch Mich., de W., Scholz). — Y. 45. Nacli dieser Ziichtigung 
der Feinde fukrte Judas alle Israeliten in Gilead mit Weibern, Kindern 
und Habe ins Land Juda iiber, vgl. v. 23. and ptxgov ecog peyaXov 
hebraisirende Bezeichnung der Gesamtheit, Gen. 19, 11. Jer. 42, 1 u. o. 
anooxEVtj wie v. 13. 

Y. 46 — 54. Rukkehr nacli Judiia. V. 46. Als sie auf dem Riick- 
wege bis zur groBen und festen Stadt Epliron kamen, die in einem 
Engpasse lag, daB sie weder rechts nock links an ihr vorbeiziehen 
konten, und diese Stadt vor ihnen die Tkore verschloB und verrammelte, 
und auch das Gesuch um friedlichen Durchzug verweigerte, wurde Ju¬ 
das genotigt vor ihr Halt zu macken und sie mit Gewalt einzunekmen. 
Epliron zu unterscheiden von Epkron im St. Benjamin (2 Chr. 13, 19, 
s. m. Comm, zu d. St.) lag in Peraa, und zwar in der Richtung von Ast- 
harot und dem Jordan gegenuber Skythopolis, in einem Engpasse, da 
man an ihr nicht vorbeiziehen konte, und war ini xr/g slgodov oyvgd 
Gc/odga am Eingange in dieselbe sehr befestigt. Hire Lage ist nocli 
nicht aufgefunden. Zwar meint Hitzig Gesch. S. 353, daB der Ort heule 
durch die Triimmerstatte Tabaqdt Fu he'll, welche fur die Ortslage des 
alten Pella gehalten wird (vgl. v. Raum. Pal. S.254), bezeichnet werde. 
Allein diese liegt siidlicher als Beisan, wiihrend dock Judas von Ast- 
liarot herkommend iiber Epkron nach Beisan zog, wonach Epliron im 
Wady el ’Arab oder in den Passen des S/ieriat el Mandhiir zu suclien 
ist. Oi ix vfjg noXtcog die aus der Stadt seienden, d. h. die Stadter, 
vgl. 6, 3. 10, 86 u. 6. Die Bitte um Durchzug v. 48 lautet almlick der 
Bitte, welche Mose einst an den Konig von Edom Num. 20, 17. 19 
richtete; vgl. nock Num. 21, 22. Die Verweigerung des friedlichen 
Durchzugs vonseiten der Stadt erklart sick wol aus der in Zunahme 
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begriffenen Feindschaft der Ileiden gegen die Juden, und wird nock 
erklarlicher, wenn die Notiz 2 Mkk. 12, 27, daB Lysias dort woknte, 
auf geschicktliche Ueberlieferung sich grundet. Judas stritt nun jenen 
Tag und die ganze Nacht wider die Stadt, bis sie in seine Hande iiber- 
geben wurde. TlaQtdoil?] — tv ysgolv avxov erklart Grot.: pervenit 
in ipsius poleslatem, Deo sic res gerente, non enim dedila fuit urbs, 
sed vi cupta — aber mit jragsdodg nicht wol vereinbar, sondern nur 
daraus erscklossen, daB Judas die mannliche Bevolkerung der Stadt 
niedermachte und die Stadt selbst zerstorte. Dies konte aber auch bei 
einer Uebergabe auf Gnade und Ungnade geschehen sein. Yon der Ein- 
nahme im Sturm wiirde wol jiQoxaTtldfitxo oder y.axtlafitxo gebraucbt 
sein, vgl. v. 28. 3G. 43. — V. 52. Ilierauf zogen sie iiber den Jordan 
in die groBe Ebene vor (gegeniiber) BaiHodv = in einer Wei- 
tung des Jordantbales, wo die Ebene Jezreel in dasselbe abfalt, zwei 
Stunden vom Jordan, jezt Beisan s. zu Jos. 17, 11; bei den Griechen 
JSxvdojiohg genant (Judit 3, 10. Jos. Antt. XII, 8, 5. XIII, 1, 6) oder 
Xxvdoov Trollg 2 Mkk. 12, 29 und in einer Glosse der LXX zu Richt. 
1, 27.1 To jrtdiov to ptya yard JiQoqcojrov B ist nicht die Ebene 
Jezreel oder Esdrelom, die kaufig to ptya jrtdiov genant wird {Grimm); 
denn diese Ebene liegt fur die vom Jordan Herkommenden nicht yard 
jiQoqcojtov coram, gegeniiber, sondern hinter Bethsean. Es ist die bei 
Beisan ziemlick breite Jordanaue, ,die lange niedrige Ebene des Gkor 
zwiseken dem See Tiberias und Sakut‘, von welcker Joseph. Antt. XII, 
S, 5 als dem ptya jrtdiov spricht (Robins, phys. Geogr. S.76), wakrend 
er bel.jud. IV, 8, 2 die groBe vom Jordan durckflossene Ebene in ihrer 
ganzen Lange vom galilaischen bis zum todten Mecre ptya jrtdiov 
nent. — V. 53. Auf dem weiteren Zuge nack Judaa sammelte Judas 
die Kackziigler und sprack dem Volke auf dem ganzen Wege Mut zu, 
bis sie das Land Juda erreichten. Der Zug ging warscheinlich von 
Beisan auf der IleerstraBe bei Sickem vorbei nack Jerusalem, also 
(lurch den Juden feindliches Gebiet, wo die toyaxi^ovztq Nackziigler 
leicht den Feinden in die Hande fallen konten und das Ileer feindlicke 
Angriffe zu fiirchten hatte, und besonders die aus Gilead mit nack Juda 
genommenen wehrlosen Familien angstlick und verzagt sein mockten. 
V. 54. Nack glucklich zuriickgelegter Ileimkekr zogen sie mit Freude 
auf den Berg Zion und brackten Brandopfer dar, um Gott fur die Be- 
wahrung zu danken. Die Worte.- „wei! nicht ein einziger von iknen 
gefallen war bis sie wolbehalten zuriikkekrten“, darf man weder auf 
die bisker in Gilead woknkaft gewesenen und von Judas mit nack Judaa 
Uebergefuhrtcn (v. 45) beschranken wollen (mit Mich., Scholz), nock 
auck mit Joseph.: ovdtig tv xovxoig xoig jroltpoiq xrdv 'lovdaicov 
djridavtv so deuten, daB im ganzen Feldzuge, in alien Scklachten 
kein Jude gefallen sei, und mit Pellic., Fulton, u. A. darin ein Wunder 
Gottes erblicken, oder die Angabe auf Recknung der ubertreibenden 

1) Ueber den Ursprung dieses Namens, den man irriger Weise von dem Ein- 
falle der Skythen in Paliistina hergeleitet hat, vgl. m. bibl. Comm, zu Jerem. S. 78 
u. Robins. N. bibl. Eorscli. S. 433 f. 
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Sago setzen (Grimm) \ sondern die Worte beziehen sich auf die v. 53 
angedeuteten Gefahren des Riickwegs und besagen, dab auf dem Rtick- 
wege vom Uebergange iibcr den Jordan an bis nach Judaa keiner ge- 
fallen, sondern alle unversehrt in Judaa angekommen waren. tcog xov 
tjnoxgdpcu iv den])'}] weist deutlich auf tcog ov fjVJov dg yrjv ’fovdet 
v. 53 zuriick. 

V. 55—64. Unglucklicher Feldzug des Joseph und Azarias gegen 
Jnmnia. V. 55 ff. Der Ruf von den glanzcnden Waffcntaten dor Makka- 
bilischen Briider in Gilead und Galilaa verloktc die Obcrsten der in 
Judaa zuruekgelasscnen Truppen zu einem Yersuche sich gleicbfalls 
kriegerisebe Lorbern zu ervverben. avdgayadia Heldenmut, Tapfer- 
keit, im Plur. AeuBerungen dieser Tugend, tapfere Taten. iavxoTg — 
rjplv avxolg s. Winer Gr. S. 142. — Y. 58 ff. Gegen den bestimten 
Befehl des Judas v. 19 boten sie ilire Mannschaft auf zu einem Zuge 
gegen Jamnia im Pliilisterlande (s. 4, 15). eiagayyilluv aucb bei den 
Classikern von militarischen Befehlen, laBt sich entweder absolut 
fassen in der Bed. aufbieten, odor man kann den Inbalt des Befchls aus 
dem Folgenden entnehmen, vgl. 9, 63. 1 Sam. 10, 17 LXX. Aber Gor- 
gias (s. zu 3,38) riikte mit seiner Mannschaft aus der Stadt, seklug 
die Juden und verfolgte sie bis an das Gebiet von Judaa, wobei vom 
Yolke Israel gegen 2000 Mann fielen. — V. 61 ff. Diese groGe Nieder- 
lage {xgoji?}) erlitt Israel, weil Joseph und Azarias sich vermaBen 
Tapferkeit zu zeigen (dvdgaya&Eiv), da sie dock nicht aus dem Ge- 
schlechte der Hasmonaer entsprossen waren, dem es gegeben war, Is¬ 
rael Rettung zu schaffen, wofiir diese Manner, Judas und seine Briider, 
von Israel und alien Volkern, wo man von ihrem Namen hortc, ver- 
herrlicht wurden und viele Gliickwunsche emptingen. Ojiegpa xebv dv- 
dgcou Ixdvcov, oig edofrrj ist das Gesclilecht der Hasmonaer. o avrjg 
:lovdag der Mann Judas, wie: der Mann Mose Ex. 11, 3. Num. 12, 3 
s. v. a. der Mann, der sich mannhaft zeigt, als Mann bewahrt. sjuOvv- 

ryyovxo „es sammelten sich zu ihnen Gliickwunschende“ d. h. es brack- 
ten ihnen Viele Gltickwiinsche dar. 

V. 65—68. Siegreiche Feldziige der Makkahder gegen die Idu- 
maer zu Hebron und gegen Philistda.1 — Y. 65. Nach der Ziichtigung 
der Heiden in Gilead und Galilaa unternakm Judas mit seinen Brudern 
cinen Zug gegen die Idumaer im Lande gegen Mittag (iiber xg yy jtgog 
voxov f. r. y. x\] Jtgog vox. s. Winer Gr. S. 129). Xsftgojv die alte Pa- 
triarchenstadt Hebron, gegen 7 Stunden siidlich von Jerusalem auf dem 
Gebirgc Juda, gegenwartig el Khalil (s. m. Comm, zu Gen. 23, 2 u. v. 
Raum. Pal. S. 200 f.), zu Nehemia’s Zeit noch von Judaern bewohnt 
(Neh. 11, 25), war spater von den Edomitern occupirt worden, welche 
damals die Stadt noch inne hatten. Judas eroberte Hebron mit den 
von ihr abkangigen Ortschaftcn, zerstorte ihre Befestigung, warschein- 
lich das Castell der Stadt, und verbrante ihro Thiirme ringsum, d. h. 

1) Ueber das Verkaltnis der Berichtc in 2 Mkk. 10, 14—23 und 12, 32 ff. zu 

einander und zu dem unsrigen s, das Nahere zu 2 Mkk. 10 u. 12. 
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die Phurme ihrer Ringmauern. Hebron war sclion von Rehabeam be- 
festigt worden (2 Chr. 11, 10). — V. 66. Yon da aufbrechend, um in 
das Land dcr Pbilistcr {aXXoqvXcov s. v. 68) zu ziehen, disjioQSVEzo 
x?)v X a gag t Lav. Statt Xa.gd.guav kaben vet. Lat. u. Joseph. Antt. XII, 
8, 6 Marisam, Mag'iGGav. Diese Lesart, aus dor durcb Buchstaben- 
versetzungA«l«d()«oa’ entstehen konte, wird nicbt nur von Grot., Calm., 
Houbig. u. Mich., sondern aucli von Reland {Pal. illustr. p. 889), Rob. 
(Pal. II S. 692), v. Rautn. Pal. S. 211 u. A. wol mit Rccht dem griecb. 
textus rec. vorgezogen. Denn wenn es auch moglich ware, daB Judas 
den Weg von Hebron nach Philistaa (Asdod-v. 68) iiber Samaria gc- 
nommen, um, wie Grimm vermutet, Beleidigungen zu rachen, welche 
die Samariter sick erlaubt katten, so feklt dock fur diese Vermutung 
nickt nur jede Andeutung in dem Berickte, sondern sie wird aucli durck 
den Wortlaut: er brack auf, um zu zieken ins Pkilisterland, und zog 
durck Samaria, ausgescklossen. Denn nack diesen Worten war nickt 
Samaria, sondern Philistaa das Ziel der Expedition, wokin er iiber Ma- 
rcsa gerades Wegs gelangen konte. Die Stadt Marissa d. i. Marescha 
lag in der Niederung Juda’s unweit Beit-Dsckibrin, s. zu Jos. 15, 44. 
Die Erwaknung dieser einen Stadt, wakrend er auf dicsem Zuge nock 
andere Stadte beriikren muBte, erklart sick aus dem v. 67 erwaknten 
Ereignisse, das sick dort zugetragen. An jenem Page d. i. am Page 
des Durckzuges durck Marissa Helen Priester im Streit, welcke Papfcr- 
keit zcigen wolten, indem sie dfiovXevxcoq untiberlegt in den Streit 
auszogen. Dieser Yorfall sezt feindselige Stimmung der Einwokncr 
Marissa’s gegcn die Makkabaer voraus, womit 2 Mkk. 12, 35 stimt, 
wobei im Heere Judas befindliche Priester sick in einen Streit ein- 
licBen und getodtet wurden. DaB Josepkus die Stadt zu Idumaa recline, 
wie Grimm meint, lafit sick aus Antt. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4 nickt er- 
weisen. Y. 68. Judas wandte sick nack Asdod im Pkilisterlandc, zer- 
stcirtc ikre Altiire, verbrante ikre Gotzenbilder, plunderte die Stadte 
und kehrte mit Beute nach Judaa zuriick. FrjV aXlocpvXcov ist Appo¬ 
sition zu eiq A^cozov, aber nickt zur Bestimmung der Lage von Asdod, 
sondern zur nakeren Angabe der Gegend, wokin Judas sick wandte, 
wie aus ficogovg avrojv u. s. w. sick ergibt, indem avxcbv nicht auf 
'A^cotov sondern auf dXXoqvXcov zurtickweist. 

Cap. VI. Tod des Konigs Antioehus Epiphanes. Kampf 
des Judas mit Lysias und Antiochus Eupator um die 
Burg- zu Jerusalem und um die Festung Bethsur und 

Friedensschlufz. 

V. 1—17. Der Tod des Antiochus Epiphanes. Vgl. 2 Mkk. c. 9. — 
V. 1—4. Auf seinem Zuge durch die obcren Lander (s. 3, 31 u. 37) 
liortc Antiochus Ep., daB in Persicn, in Elymais eine reiche Stadt ware 
mit eincm reicken Pempel, gefiilt mit goldenen und silbernen Wafieii, 
die Alexander d. Gr. dort gelassen, und besckloB diese Stadt einzunek- 
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men und zu pliindern, ward aber von den Einwohnern, welehe von sei- 
nem Vorhaben Nachricht erkalten, in die Flueht geschlagen, dafi er 
mit groBer Betrubnis abzielien muBte, um nacb Babylon zuruckzukeh- 
ren. Die Angabc des text, rec.: ,Elymais eine Stadt in Persis4 enthalt 
einen geograph. Irrtum; denn in Persis gab es keine Stadt Elymais, 
sondern Elvyatq die grieckischc Namensform fur war eine Pro- 
vinz des persischen Keichs dbi? Dan. 8, 2), die spater mit Su- 
siana verbunden, den wcstlichen Teil der Satrapic Susis, Susiane (jezt 
Chusistan) mit der Hauptstadt Susa bildete; s. in. Comm, zu Dan. 8, 2 
S. 239 f. Diesen Irrtum bat man zwar durch die Annahme eines Ueber- 
setzungsfehlers beseitigen wollen, daB namlick im Originale ra'Hd Land- 
schaft gestanden, welches der Uebersetzer durch Jtoltq gegebcn habe, 
wie Symm. in 1 Kg. 20, 14 u. Dan. 8, 2, LXX Dan. 11, 14 Pro- 
vinz durch jiohq iibersezt haben (Mich., Eichh.). Aber diese Annahme 
ist damit unvereinbar, daB in v. 2 u. 3 von einer Stadt die Rede ist und 
die Erwaknung einer Stadt in v. 1 notwendig vorausgesezt wird. Da- 
gegen steht die Richtigkeit des textus rec., den freilich schon der alte 
Lateiner voraussezt, nicht iiber alle Zweifel fest. Nicht nur bietct cod. 
At. tv 'Elvytq, und 5 Minuskeln haben tv Elvyatq wie Cmpl. Aid., 
sondern auch cod. Sin. u. 23 haben tvlvyaiq, haben also das tv be- 
wahrt, so daB tv ’EXvyaiq nicht schlecht bezeugt ist und Fritzsche tv 
’EZvfiaidi in den Text aufgenommen hat.1 Die Zusammenstellung tv 
'Elvyaidi tv rfj JltQOidi hat nickts Auffallendes, da Iltgolq nicht die 
Provinz Persis im cngeren Sinnc, sondern wie 3, 33 Persien im weite- 
ren Sinne bezeicknet. Die Sache selbst aber wird bestatigt durch das 
Zeugnis sowol des Polybius {XXXI, 11), daB Antiochus um sick Geld 
zu verschaffen, einen Zug gegen den Tempel der Artemis in Elymais 
sick vorgenommen, aber seincn Zweck nicht erreicht habe, als des 
Appian Syr. c. 60, daB Antiochus to zijq 'EXvpataq \'AcpQodixzjq Uqov 
gepliindert habe. Die Stadt weiB weder Polyb. nock App. anzugeben, 
wonach die Nennung von Persepolis in 2 Mkk. 9, 2 wol auf bloBer Ver- 
mutung beruht. Kalvyyaza 'iQVOd nicht: goldene Harnische, sondern 
wie 4, 6: goldene Sckutzwaffen (Harnische, Holme, Sckilde), x. dcoQa- 
xtq x ostia und Panzer und (andere) Waffen, ,welehe Alexander da- 
selbst gelassen katte‘ d. h. wol nicht: ,dort als uraltc Schlitze unangc- 
tastet gelassen4 (Mich.), sondern als Weihgesckenke und Siegeszeichen 

1) Cum — bemerkt dazu Fritzsche — vulyatam lectionem ‘Kivyutg pciuci 
libri iique infidi praebere, plerique vero iv servasse videantur, ex emendations 
scripsi tv ’EXvyuhh, nomen urbis scriptor videtur ignorasse. Die Autoritat der 
angeff. Codices laM sich nicht mit Grimm abschwachen durch die Bemcrkung, daB 
die griech. Form ‘EXvycdg nicht IndeclinabUe sein kann und die LXX dafiir stets 
\FAup gebrauchen. Denn die leztere Angabe ist nicht ganz richtig. ’EXety. findet 
sich in LXX nur Gen. 10, 22 u. 14, 1, daneben Jes. 21, 2 u. 22, 6 ’ElceyTrai, var. 
’Elctyeixai, eben so Act. 2, 9. Bei den spateren Propheten Jer. 25, 25. 49, 34 ff. u. 
Ez. 32, 24 steht Aika/u, u. Dan. 8, 2 Theod. iu %e.iqq Allay, dagegen in LXX iv 
’Elvyaidt u. Tob. 2, 10 ’Elvyaidu (accus.). Von diesen beiden Stcllen ab- 
gesehen ist also die Form 1Elvyats den griech. Uebersetzern des A. Test, fremd, 

daher auch eine Form ’ElvyaTg (dat. plur.) nicht unmoglich. 
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dort znriickgelassen liatte [Grimm). Wegen og sftau. jigcorog s. zu 1,1. 
— V. 2f. Des Antiochus Vorhaben, die Stadt einzunehmen uud zu 
pliindern (xqovo/ievOcu s. zu 1, 61), wurde vereitelt, weil die Sache 
(o Xoyog s. zu 3, 27) den Einwolmern bekant geworden [ol ex r/jg jxo- 
Xecog die Stadter, eben so 10, 76. 11, 46 u. a.). Sic traten gegen ihn 
auf zum Kriege; und er flob und brack von dort auf rait groBer Bc- 
triibnis, um nach Babylon zuriickzukekren. Diese Angabe steht nickt 
in Widerspruck mit der Nacliriclit des Polyb. 1. c., daB Ant. zu Tahac 
gestorbcn, denn es ist ja bier niebt gesagt, daB er wirklich nacb Ba¬ 
bylon zuriickgekehrt sei. — V. 5—7. Auf dem Ruckzuge erbielt er 
noch in Persien durch einen Boten die Nacbricbt, daB die ins Land 
Juda entsandtcn Heere gescblagcn worden waren und daB die Juden 
durcli die dem Heere des Lysias abgonommenen Waffeu und Beute sich 
verstarkt, den beidniscben Altar im Tempelvorhofe zerstort, den Tem- 
pcl mit bohen Mauern umgeben und auch die Stadt Betbsur befestigt 
batten. Eine kurze Zusammenfassung der c. 3, 32 — 4, 60 erzahltcn 
Begcbenheiten. djiayyllXcov rig war wol ein von Lysias abgesandtcr 
Bote; aber gowiB nicht der v. 14 genante Pbilippus. at jcagE/jftoZai 
at jroQEvd. ug y. lovSa sind die Heere des Ptolemaus, Nikanor und 
Gorgias (3, 38. 4, 1): ev jrQcoroig niebt: zuerst, sondern inter primos 
d. b. an der Spitze, als Oberfeldberr; vgl. zur Sacbe 4, 28 ff. Zu xal 
tjiioyvoav xxl. vgl. 4, 23. Die W. xal dvrdtm x oxvXoig jioXXotg 
feblen in III, sind aber wol nur infolge des Homoioteleuton ojiloig und 
jioXXolg ausgefallen. Den Ausdruck to ^deXvyfia legt der Verf. von 
seiner bebraischen Anschauung aus dem beidniscben Boten in den 
Mund. jiohv avrov seine, d. b. die ibm, dem syriseben Konige recht- 
licb geborende Stadt [Grimm). — V. 8. Diese Nachrichten erschrektcn 
und ersebiitterten den Konig so selir, daB er in eine Kranklieit tiel vor 
Betrtibnis daruber, daB es ibm niebt nacb Wunsch gegangen war. Zu 
ejieCev ejiI r. xoirrjv vgl. 1,5. — V. 9. Und war dort d. i. ev tij HtQ- 
oidi, wo der Bote ihn getroffen (v. 5), mehrere Tage, weil ibn immer 
wieder groBe Betrubnis iiberfiel, d. b. weil er immer neue Anfalle von 
Scbwermut bekam, welche die Krankheit vermehrten und die Fort- 
setzung der Reise nach Babylon verkinderten [Mich.). Als er meintc, 
daB er sterben wiirde, rief er seine Freunde und klagte ibnen seinen 
Zustand: „Der Scblaf fliebt von meinen Augen (vgl. fur den Ausdruck 
Gen. 31, 40. Dan. 6, 19) und das Herz verfalt vor Kummer.“ ov/ejiiji- 
zeiv rlj xaQd'ia zusammenfallen, verfallcn am Herzen d. h. niebt: den 
Mut sinken lassen, sondern xagdia komt als Centrum des geistig-seeli- 
schen Lebens in Betracht, und die RA. bezeichnet das Gebrockensoin 
des Herzens. V. 11. „Und ich sagte meinem Herzen (d. h. icb erwog 
in meinem Innern): bis in welcbe Trubsal bin icb gckommen und in 
welche groBe Flut [xXvdcor Woge, Flut, bekantes Bild des Ungliicks, 
vgl. Ps. 18, 5. 42, 8. 46, 4), worin ich jezt bin? icb war ja giitig und 
geliebt in meiner Herschaft“ (on causal; dazu dicnend, die Berecli- 
tigung der vorhergehenden Pb-agc darzutun, Grimm). Naturlicbe Gutc 
und Wolwollen laBt sick dem Antiochus nicht abspreeben, und beliebt 
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suchte er sick beim Volke zu machen, nicht selten bis zur Lacherlick- 
kcit. V. 12. „Nun aber erinnere ick mick des Boson, das ick in Jeru¬ 
salem getan und daB ick die goldenen und silbernen Geratke von dannen 
nakm und kinsandte, die Bewokner Jerusalems zu vertilgen okno Ur- 
sacke“; vgl. zur Sacke 1, 21 ff. u. 3, 34 f. Bei xal slafiov fakrt die Rede 
fort, als ob sie mit oxi axobjtia begonnen katto. diaxsvrjg = dca xs- 
vr/g JiQa&coq in leerer Tat d. k. oline Grund und Ursacke (o. in LXX), 
bei den Classikern gewohnlick: ohne Erfolg. V. 13. „Ick merke nun, 
daB mick deswegen dieses Ungliick getroifen kat. Sieko, ick komme 
um in groBer Betriibnis im fremden Lande.“ Persien gekorte zwar zu 
seinem Reicke, war aber eine feme Provinz, die er durck seinen dort- 
kin unternommenen Feldzug wie ein fremdes Land bekandelt liatte, so 
daB er dort niclit auf Teilnakme an seinem traurigen Sckicksale reck- 
nen konte. 

In dieser Reflexion des kranken Konigs iiber die Ursacke seines 
Leidens laBt sick der jtidisck-apologetiscke Pragmatismus des Ge- 
sckicktsckreibers nickt verkennen. Ein autkentiseker Berickt liber die 
lezten Worte und Gefiilile des sterbenden Konigs lag dem Verf. unsers 
Buches sicker nickt vor. Aber daB derselbe nickt bios seine Anschau- 
ungen und Gefiikle dem Konige in den Mund gelegt kat, sondern iiber- 
lieferte Ansickten mitteilt, daflir biirgt uns nickt nur die Notiz des 
Polybius, daB, wie einige sagen, Antiockus durck sckreckende Zeicken 
der Gottkeit wegen des am elymaiseken Tempel veriibten Raubes in 
Waknsinn verfallen und daran gestorben sei,1 sondern auck die Sacke 
selbst, die bei dem wunderlichen Charakter dieses Konigs gar nickts 
Unwarsckeinlickes entkalt. Erwagen wir, daB sein Versuck, in Elymais 
durck Beraubung eines reicken Tempels seine zerriitteten Finanzen zu 
verbessern, miBlang und daB nach dem MiBlingen dieses Planes auf 
dem Riickzuge ikm die Nachrickt zuging, daB auck sein Plan zur Unter- 
driickung des Judentums gesekeitert war, so konte er wol in Sckwer- 
mut verfallen und im Vorgefiikle des Todes sein Leiden als eine gott- 
licke Strafe fur seine Frevel an den Heiligtiimern der Gotter und in- 
sonderkeit des Gottes der Juden anseken und sick dariiber gegen seine 
Umgebung in einer Weise aussprecken, wie der Verf. unsers Buckes 
und Polybius dariiber berickten, wobei iibrigens ,unserm Berichterstatter 
selbst im Vergleicke mit Polybius der Vorzug der einfacheren und na- 
tiirlickeren Darstellung gebiikrt‘ {Grimm). — V. 14—17. Hierauf sezte 
er den Pkilippus, einen seiner Freunde, iiber sein ganzes Konigreick, 
iibergab ihm die Insignien der koniglichen Wiirde, das Diadem, sein 
Gewand und den Siegelring, um seinen Sokn Antiockus zu leiten und 
fur die Regierung zu erzieken, und starb im 149. Jahre aer. Sel. d. i. 
164 v. Chr. Philippics nach 2 Mkk. 9, 29 auck 6vvxgoepog (s. zu 1, 6) 
des Konigs, ist warsckeinlich der ,Barbar‘, ein Pkrygier von Geburt, 
den Antiockus zum Stattkalter von Judaa eingesezt katte, um das Volk 

1) Polyb. XXXT, li: Arxioxos-Iv Tafiais rr}s Ileyaidos iZefane xov 
[Uov, ^cayourjaas, w? Uvioi (pact, <hh x'o yevea&ca xivas imorpcajtMS xov 6ai- 
yoviov xctxci xrjv negi x'o nQoeiQrjyeyov iegor nuQuvoyiav. 

Ke.il, BB.der Makkabder. 8 
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zu plagen (2 Mkk. 5, 22. 8, 8); ob aber auck eine Person mit dem ma- 
gisier elephantorum in der Scklacht bei Magnesia, Philippus (Liv. 
XXXVII, 4P, bleibt fraglich. To dayzvhov ist der Siegclring, mit 
welcbem dcr Konig seine schriftlichen Erlasse untersiegelte. zov dya- 
yuv bat der Lat. iibersezt: at adduceret Antiochum filiurn suum, wo- 
nach er ayaytlv gelesen, aber das Wort unrichtig gedeutet hat. Denn 
ayeiv fiihren, leiten sc. Jicuda — jicudaycayuv driikt die geistige und 
sittlicbe Seite der Erziehung aus, und ly.XQt.cpuv ernahren, aufziehen, 
die pbysische Erziehung, vgl. 2 Mkk. 7, 27, wo beide Worte in dem- 
selben Sinne verbunden sind.' Durck Einhandigung der Reicksinsig- 
nien ernante und legitimirte Antiochus den Philippus zum Reichsver- 
weser und zum Vormunde seines Sohnes, wahrend dessen Minderjahrig- 
keit. Bei Vergleichung mit c. 3, 32 — 34 hat man es befremdlich gefun- 
den, daB er dieseBefugnisse nicktdem Lysias iibertrug, und hat gemeint, 
Philippus habe sich in das Vertrauen des sckwermutigen Konigs ein- 
geschlicken und den fernen Lysias daraus zu verdrangen gesucht, gegen 
welchen der Konig wegen der in Judiia erlittencn Niederlagen ohnehin 
sckon verstimt und miBtrauisch sein moclite {Grimm). Allein mochte 
auch Antiochus gegen Lysias wegen der Niederlagen in Judaa verstimt 
worden sein, daB er ikn niclit fur befahigt hielt, das Reich wahrend 
der Minderjahrigkeit seines Sohnes zu regieren, so fehlt doch fur die 
Vermutung, daB Philippus sich in die Gunst des Konigs eingeschlichen 
habe, urn den Lysias daraus zu verdrangen, jedcr Grund. War Philip¬ 
pus ovvxQOcpoq des Antiochus gewesen, so stand er dem Konige eben 
so nahe, wenn nickt naher als der aus koniglickem Gebliite abstam- 
mende Lysias, und Antiochus konte demselben die Verwaltung des 
Reiches und die Erziehung seines Sohnes iibergeben, ohne damit den 
Lysias kranken zu wollen. Wenn aber diese Anordnung doch einen 
Btirgerkrieg nacli sich zog, so hat Lysias denselben durch seinen Ehr- 
geiz verschuldet, welcher ihm nicht gestattete, dem lezten Willen des 
Konigs sich unterzuordnen, sondern ihn dazu trieb, das Regiment, wel¬ 
ches ihm liber die eine Halfte des Reiches anvertraut war, nun iiber 
das ganze Konigreich an sich zu reiBen. Den Ort, wo Antiochus starb, 
nent Polyb. 1. c. Tabae in Persien; Hieron. ad Dan. XI Tabes oppidum 
Persidos. Diese Stadt lag nacli Curt. V, 13 in Paraetacene ultima d. i. 
der Landschaft, die sich im Nor den von Porsis und ostlich von Susiane 
nacli Medien bin erstrekte — V. 17. Als Lysias die Nachricht vom 
Tode des Antiochus Ep. empfangen, sezte er dessen Sohn Antiochus, 
den er als Jiingling erzogen hatte, zum Konige an seine statt, und nante 
ihn Eupator (statt EvjicizoQa lesen III. X u. a. EvjidreoQ), wie App. 
Syr. 46 sagt: did zt)v zov jtazgdq aQtztjv. Nach App. 46 u. 66 war 
der Prinz bei des Vaters Tode erst neun, nach Euseb. chron. armen. 
p. 187 vierzekn Jahr alt, aber die Angabe App I s scheint die richtigere 

1) MiBverstanden ist xov dyctyeiv 'Avxioyov sowol von Joseph.: Avxibyw xm 
ncudi avxov xuvxa ixslevoe xogioavxcc Sovvca, als von dem Syrer, welcher iiber- 
sezt: dafi er sie dem Antiochus bringe, worauf Mich, die Conjectur griindet, daB 
7ipos ’Avxioyov oder Avxibycy, wie einige Minuskeln lesen, die richtige Lesart sei. 
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zu sein, vgl. Muller’s Bemerkk. in Fragm. graec. hist. Up. XIII. ixd- 
XeOe to ovoga avxov kebrais. iaui-nx vgl. Matth. 1,21. 

Y. 18—63. Kampf des Judas wider die Burg in Jerusalem und 
Feldzug des Konigs Antiochus Eupator gegen Judlia und Friedens- 
schlu/I. Ygl. Joseph. Antt. XII, 9, 3—7 u. 2 Mkk. c. 13. — Y. 18—27. 
Belagerung der Burg in Jerusalem. Y. 18. Den AnlaB zu dem Feld- 
zuge des Eupator gab der Yersuch des Judas, die von den Syrern be- 
sezte Burg in Jerusalem zu erobern. Dazu wurde Judas durcb die 
Feindseligkeiten der syriscben Besatzung genotigt. Die aus der axoa 
d. i. die syriscbe Besatzung der Burg, „scblossen Israel ringsum das 
Heiligtum ein und sucbten ibnen immerdar Boses zuzufugen, als eine 
Stiitze der Heiden“. r)oav ovyxXelovxeg conclusum tenebant (Wahl) 
nicbt den Tempel, sondern Israel rings um den Tempel d. b. sie blokir- 
ten nicht formlicb den Tempel, sucbten aber den Zugang zu demselbcn 
zu bindern (s. zu 1, 36).1 CpjXElv zee xaxa = ns1? kipp Ungliick oder 
Scbaden zu bereiten sucben. xal OxrjQiyga hangt nocb von ?/Gav ab. 
— V. 19f. Da bescbloB Judas sie zu vertilgen und versammelte das 
ganze Yolk, um sie zu belagern. Dies gescbab im 150. J. aer. Sel. oder 
163 v. Cbr. Ibre Lage auf einem steilen Berge und ibre starke Be- 
festigung macbte eine Belagerung notig. Dio Juden fiibrten daber wider 
sie PeloozdosiQ xal grjyavdq Geschutztburme und Mascbinen auf. 
fieloOxaGig {ftsXoGxaoia III) ist ein Gerust zur Aufstellung von Wurf- 
mascbinen. Unrichtig bat es Joseph. Antt. XII, 9, 3 durcb ycogaza 
lyeigag umscbrieben. Die Berufung auf Ez. 17, 17 u. 21, 22 (bebr. 27), 
wo LXX pp) durcb fieloozdosig ubersezt baben, beweist gar nicbts, 
a. weil nicbt die Circumvallationslinie bedeutet, sondern die Warte 
d. i. Wacbt- oder Belagerungstburme, b. weil LXX in Ez.4,2 arie- 
tes, Sturmbocke durcb ftsAoGxdGsig gegeben, also die eigentlicbe Be- 
deutung von p^ nicbt gekant baben. g?]yavai sind andere Belage- 
rungsmascbinen, die sicb nicbt naber bestimmen lassen. — V. 21. Aus 
der UmschlieBung entkamen aber Einige, denen Gottlose von Israel 
sicb zugeselleten•, und diese gingen den Konig um Hilfe an. — Y. 22. 
„Wie lange wirst du nicbt Recbt scbaffen und unsere Bruder racben?“ 
d. b. als Bescbutzer und Racber unserer Bruder auftreten. xovg adsl- 
cfiovg ?)gcbv sind die in der Burg belagerten Heiden und die ibnen 
gleichgesinten Juden, da die Sprecber aus beiden bestanden. Daber 
darf man nicbt mit de W. axdrxsiv bier durcb ,bestrafen‘ ubersetzen. 
Fiir uioLrjOq bieten III u. a. jioirjGsiq, welcbes Grimm vorzieht, weil 
die bibl. RA. stets jtoisiv xqlOiv, nie jiolug9-o.l x. sei; aber dieser 
Grund ist nicbt entscbeidend, vgl. dagegen 2 Mkk. 14, 18. — V. 23f. 
„Wir waren gerne willens deinem Yater zu dienen-und gegen 
die Burg sitzen desbalb die Sobne unsers Yolks herum und sind uns 
entfremdet.“ ydgiv xovxov desbalb beziebt sicb| auf den Inbalt des 
23. Verses. Dagegen wolle man nicbt einwenden, daB die Altglaubigen 

1) Josephus paraphrasirt: xovg nvu^uit'ovxcig elg to legov &v<rai [Sovlogevovg 
ituigjypg IxxQe/oyxsg ot qppoopot Siecpxbeiguv, nur mit diecpasiqav zu viel sagend. 

8* 
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die Burg nickt wegen des Gekorsams ihrer Bewokner gegen die Gekote 
des koniglicken Yaters kelagerten, sondern um dem Tempel wieder 
freien Zugang zu versckaffen [Grimm). Denn so ricktig dies ist, so 
darf man dock von den Ileiden und aktriinnigen Juden als Anklagern 
der Altglaukigen nickt eine ricktige und unparteiiscke Darstellung des 
Sackverkaltes erwarten; weil die Wakrkeit zu sagen gegen ikr Inter- 
esse gewesen ware.1 IlXrjv oOoi xxl. „AuBerdem wurden, so viele 
von uns getroffen.worden, getodtet und unsere Besitzungcn gcplundert. 
Und nickt gegen uns allein kaken sie die Hand ausgestrekt, sondern 
auck gegen alle ikre Grenzgekiete“ (d. k. gegen alles was an sie grenzt 
Mich.). Dies keziekt sick auf die Bekriegung der umwoknenden Vol- 
kersckaften (c.5). Endlick erwalinen sie v. 26 nock ein paar Umstande, 
die als kesonders ins Auge zu fassen (xal idov) der Art sind, daB der 
Konig diesem Treiken nickt lilnger rukig zuseken diirfe. Sie kaken 
jezt (<jrffXEQOV) ein Lager aufgcscklagen wider die Burg in Jerusalem, 
um sie zu erokern, und kaken das Heiligtum und Betksur kefestigt. 
juxQtfufialltiv kesagt mekr als juQtxaHijOdcu, es kozeicknct die kric- 
geriscke Belagerung keliufs der Erokerung, wakrend jctQtxafrtjo&ca 
kerumsitzen den Begriff der feindlicken Umgekung oder Umzingelung 
an sick nickt kat, sondern nur durcli den Context erkalten kann. Die 
Befestigung des Tempels und dor Stadt Betksur erwaknen sie nock, 
um auf die Starke dieser Feinde des Konigs kinzuweisen und die Not- 
wendigkeit rascken Einsckreitens zu zeigen. „Wenn du iknen nickt 
kald zuvorkomst, so werden sie nock mekr als dieses tun, und du wirst 
iknen nickt mekr Einkalt tun konnen.“ 

Y. 28—30. GroBe Riistung zum Kriege. V. 28f. Ueker diese Nack- 
rickt sekr erziirnt versammelte der Konig seine Freunde und seine 
Kriegsokersten, um ein gewaltiges Heer ins Feld zu stellen. Da der 

1) Der Satz xcd 7i£()ixc<&rli'ua tis zt)v cixyccv fehlt in III u. a., in Cmpl. Aid. 
u. in Lat. Ferner haben diese Zeugen f[FAoz()iovvro statt ccV.ozocovrzcu. Diese 
Lesarten zieht Grimm dem text. rec. vor aus zwei Griinden: a. weil die Alt- 
glaubigen die Burg nicbt wegen des v. 23 erwahnten Geborsams gegen die Gc- 
bote des Konigs belagerten, b. weil die Belagerung der Burg zweimal (s.v. 26) 
erwiibnt sei, und das feierlicbe, die Aufmerksamkeit wie auf etwas Neues und Un- 
erbortes spannende xcd idov v. 26 alle Kraft verlieren wiirde. Aber den ersten 
Grund baben wir bereits ini Texte als auf einer irrigen Yoraussetzung berubend 
zuriickgewiesen, und der zweite verliert dadurcb seine Bedeutung, daB xcd idoii in 
der hebr. Redeweise weder die von Grimm ibm beigelegte Empbase hat, nocb au,ch 
bios die Erwahnung der Burgbelagerung einfiihrt, sondern den Gedanken, dak die 
Altglaubigen jezt die Burg belagert baben, um sie zu erobern und das Heiligtum 
und Bethsur befestigt haben. Hiezu komt nocb ein Doppeltes. Erstlich lakt sicb 
gar nicht abseben, wie und wozu xcd 7i£Qix. eis t. a. als Glosse in den Text ge- 
kommen sein solte, zweitens sind die Varianten der angeff. Zeugen derart, daB sicb 
aus ihnen erst mittelst Emendationen ein brauchbarer Text herstellen liikt. Weder 
bn ov zov Anon (III), nocb on oi rob Xccov (AT u a.) geben einen verniinftigen 
Sinn, und xcd oi viol zov Xnov fjpebv %ccqcv zovzov tfMoTQtovxro ist nicbt kritisch 
bezeugte, sondern von Grimm durcb Emendation zurecbtgemacbte Lesart. Mit 
Recht bat daber Fritzsche den text, rec., welchen scbon der Syrer bietet, beibehal- 
ten und nur neQixd&rjvzcci und dhXoxQiovvzcu nacb III. X u. a. in negiExct&rjvzo 
und qFAozQiovvzo geiindert. 
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Konig nock ein Knabe war (s. zu v. 17), so wil’d, was kier dem Konige 
zugesckricben ist, der Reichsverweser Lysias getan haben. Dock kann 
cogyiodp 6 fiaOilevc, aucli so gemeint sein, daB die Abgesandten bei 
dem jungen Konige in Gegenwart des Lysias Audienz erhielten, um 
durck iliren Berickt den Ivnaken in Zorn zu setzen und kriegerisck zu 
stimmen, worauf dann Lysias diese Stimmung kenutzend die erforder- 
licken Riistungen fiir den Krieg ins Werk sezte. ol cpttoi avxov sind 
die Glieder des koniglicken Staatsratkes, ol agxovxEq xijq dvvdfieoog 
die obersten Feldkerren, und ol sjcl xcov fjvicov die iiber die Ziigel 
(Zaume) Gesezten die Yorsteker der Reiterei (nack dem Lateiner und 
Syr.), nickt ,die die Staatsziigel fiikrten4. Die Yersammlung der ober¬ 
sten Staats- und Heeresbeamten bezog sick auf die Ausriistung des 
Ileeres. Da man aber die eigene Kriegsmackt nicht fiir ausreickend 
eracktete, so wurde dieselbe durck Mietkstruppen aus fremden Konig- 
reicken und von den Inseln des Meeres verstarkt. fiaOilstcov txigcov 
sind warsckeinlick die kleinasiatiscken Reicke Pergamum, Bitkynien, 
Pontus und Kappadocien; v/jdcov fralaOOcov wol Cypern, Rkodus, 
Kreta und die Inseln des Archipelagus. Dadurck krackte man eine 
Streitmackt zusammen von 100,000 M. FuBvolk, 20,000 Reitern und 
32 Elepkanten ddoxeq jc62.8f.iov jur den Krieg akgericktet. Noch groBer 
ist die Ileeresmackt des Eupator und des Lysias in 2 Mkk. 13, 2 an- 
gegeben, wonach jeder von ihnen ein Heer von 11 Myriaden (110,000 
M.) FuBvolk, 5300 Reiter, 22 Elepkanten und 30 Sickelwagen katte. 
Aber abgesehen von diesen lezteren Angaben, die sick troz der gerin- 
geren Zahl der Reiterei sckon dadurck als ungesckicktlich zu erkennen 
geken, daB sie dem jungen Eupator und dem Lysias kesondere Armeen 
zuteilen, ersckeinen aucli die Zahlen unsers Textes zu groB, so daB 
sckon Wernsdorf l. c. p. 118 sie fiir ungesckicktlich erklart, wenn man 
bedenke, daB a. die Halfte der kiskerigen Streitmackt Syriens sick nock 
in Persien unter Pliiliiipus befand, b. Antiockus d. Gr. in der Scklackt 
kei Magnesia nickt mehr als 80,000 Mann den Romern entgegenstelte, 
zu einer Zeit da das syriscke Reicli viel groBer und seine Kraft noch 
nickt so erschopft war wie unter Antiockus Epiphanes, c. daB Lysias 
in Griechenland nicht so viel Truppen werben konte, ohne mit den 
Romern in Conflict zu geratkcn, da diese im Friedensscklusse mit An¬ 
tiockus d. Gr. festgestelt batten, daB die syriscken Konige in den unter 
romischer Hokeit stehenden Landern weder Werbungen vornehmen, 
nock aus denselben Flticktlinge oder Freiwillige in ikr Heer aufnek- 
men, aucli keine Elepkanten mekr fiir den Krieg abrichten oder halten 
diirften (Polyb.XXIl, 23 [26~\. Liv. XXXVIII, 38), endlick d. daB eine 
so groBe Armee fiir einen Krieg nickt mit einem machtigen Konige, 
sondern nur cum rebellante Judaeorum manu iiberfliissig und durck 
die so groBe Anzakl eker lastig als forderlick gewesen ware. Aber von 
diesen Einwiirfen griindet sick der leztere auf eine irrige Schatzung 
der Kraft der makkabaiscken Streitsckaren. Hatte Lysias mit 40,000, 
liernach mit 65,000 Mann gegen dieselken nichts ausrichten konnen, 
war vielmekr von der 10,000 M. starken Armee des Judas gescklagen 
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worden (4, 28—35), so muBte er jezt, da Judas den Tempelberg und 
Beths ur befestigt. batte und der Mut und die Kraft seiner Streiter so 
gestiegen war, daB sie die Burg der Syrer in Jerusalem belagerten und 
zu erobern unternabmen, mit cincr noch groBeren Heeresmacht als 
friiher gegen Juda vorgehcn, wenn er den Aufstand der Juden bewal- 
tigen und die Festungen, die sie innehatten, ibnen entreiBen wolte. In 
Bezug auf die iibrigen Einwande aber haben scbon Mich. u. Grimm 
richtig bemerkt, daB Antiocbus d. Gr. vor der Scblacbt bei Magnesia 
die Macbt der Romer unterschazt batte, und Lysias das syr. Reicb tiber 
dessen Kraft anstrengen moclite, und wol aucb desbalb eine so groBe 
Heeresmacht zusammenbrachte, um sich gegen seinen von Osten her 
anruckenden Nebenbubler Pliilippus (v. 55 f.) zu bebaupten, und viel- 
leicbt auch, um eine defensive Stellung gegen Rom einzunehmen, wenn 
etwa damals die Anerkennung des Antiochus Eupator vonseiten des 
romiscben Senats nock nicht eingetroffcn war und Lysias noch nicht 
wissen konte, fur wen die Romer in dem mutmaBlich zwischen Ant. 
Eupator und dessen Obeim Demetrius ausbreclienden Tkronstreitig- 
keiten sick entscbeiden wiirden. Endlich mit den von den Romern den 
syrischen Konigen auferlegten Friedensbedingungen mochte es wie mit 
mancben andern Vertragen gegangen sein, daB sie eben nicht genau 
eingehalten wurden, und die Romer selbst zeitweilig nicht auf piinkt- 
licbe Erfiillung derselben acbteten, um zu gelegener Zeit einen AnlaB 
zum Kriege zu haben. Bei den Werbungen von Mietbstruppen laBt 
sick iibrigens gar nicht sicker bestimmen, wie weit Eupator dabei jenem 
Vertrage zu wider kandeltc, da die Meinung von Wernsd., daB omnes 
insulae sub imperio Romanorum waren, sick geschichtlicb nicht be- 
griinden laBt. In Betreff der Elephanten endlich erziihlt sclion Appian 
Syr. c. 46 eine Uebertretung des Vertrags, welche die Romer aknde- 
ten, wobei der romische Legat das Leben verlor; vgl. Pohjb. XXXI, 22, 
11. XXXII, 7,16. 

V. 31—47. Belayerung von Bethsur und Schlachl bei Bethzacha- 
ria. V. 31. Das syrische Heer zog durch Idumaa (s. zu 4,29), belagerte 
Bethsur und stritt lange Zeit wider diese Festung, indem die Belager¬ 
ten einen Ausfall mackten und die aufgefiihrten Belagerungsmaschinen 
verbranten. V. 32. Judas aber brach auf von der Burg (in Jerusalem), 
zog dem Feindo entgegen und scklug sein Lager auf bei Belhzacharia 
gegeniibcr dem feindlichen Lager. BijO-^axagia (nach Jos. Anti. XII, 
9, 4. bei. jud. I, 5) 70 Stadien nordwarts von Bethsur gelegen, jezt 
Beit Sakarieh mit Ruinen, Grabern und Cisternen auf einem fast allein 
stehenden Bergvorsprunge oder Tell, der nordwestlich zwischen zwei 
tieferen Thalern hervorragt und mit dem hohen Lande im Siiden durch 
eine niedrige Bergzunge mit diesen beiden Thalern verbunden, dessen 
Giplel wol zwei bis drei Morgen im Umfange hat; vgl. Robins. N. bibl. 
Forsch. S. 371 f. — V. 33. Der Kdnig, durch einen Verrather hievon 
benachrichtigt (2 Mkk. 13,21), maclite sich am friihen Morgen auf, lieB 
das Heer iv ogpyyart avzijg in seinem Ungestume aufbrechen des 
Wegs nach Bethzacharia, die Truppen sich zur Schlacht aufstellen und 
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mit den Trompeten blasen. Diese Aufstellung wird v. 34—41 naher 
beschrieben. Y. 34. Den Elepbanten zeigte man Trauben- und Maul- 
beerblut, rov jtaQaCxfjOai avrovq dq r. JioXepov um sie fur den Kampf 
bereit zu stellen d. h. dafiir anzuregen. Traubenblut ist rother Wein, 
dem entsprechend aipa [ioqcov ein aus Maulbeersaft bereitetes spiri- 
tubses Getrank. Wein und Berauscbendes sind Lieblingsgetranke der 
Elepbanten, wodurch sie in Wut gesezt werden {Aelian. de animal. 
XIII, 0 u. 3 Mkk. 5, 2). DaB man diese Getranke ihnen nur zeigte, 
nicbt reicbte, geschab obnc Zweifel, um sie zu erzurnen und ihre Wut 

* zu erbohen (vgl. Winer KW. u. Elephant). Diese Thiere verteilten sie 
unter die Phalangen d. h. die Reihen oder Glieder der Scblacbtordnung, 
und gaben jeglicbem Elepbanten 1000 Mann bei, verseben mit Ketten- 
panzern und ehernen Ilelmen, und 500 Reiter waren jedem Tbiere zu- 
geordnet, um die Elephanten auf der Seite zu decken (hv ahoidcoroiq 
sc. Hcoga^i mit kettenartig gearbeiteten oder gegliederten Panzern, 
Netzpanzern). Y. 35. Diese Mannscbaften waren jtqo xcuqov d. li. ehe 
es zur Scblacbt kam, also bei militariscben Uebungen und auf dem 
Marscbe (Grimm) immer bei dem Elepbanten, wo derselbe war und 
wobin er ging, um den Elepbanten an die Mannscbaft und Pferde zu 
gewohnen, damit er sie von denen des Feindes unterscbiede, und zu- 
gleicb um die vor dem Elephanten scbeuen Pferde an dessen Gestalt, 
Gebrull und Geruch zu gewohnen. V. 37. „Und bolzerne feste Thurme 
waren auf denselben (angebracht; cji avrovq eig. hinan auf sie), dek- 
kend auf jedem Tbiere, angegurtet an ihm mit Yorricbtungen (yyya~ 
valq)“, d. b. wie ein Sattel mit Gurten befestigt (vgl. Munro, Gesch. des 
Kriegs in Ostindien. Lpz. 1791. S. 91), „und auf jeglicbem 32 (nacb 
X. u. Syr. u. Lat. 30) Kriegsleute, die auf demselben stritten und (dazu) 
der Inder desselben“ d. b. der Lenker des Thieres. Da die Elephanten 
aus Indien kamen, so hieBen die Lenker (rectores) derselben Ivdoi, 
aucb wenn dieselben nicbt wie anfanglich geborene Indier waren. Die 
Angabe: 32 (oder 30) Mann auf jedem Elepbanten, im Thurme des- 
selben befindlicli und von da aus kampfend, bauptsachlicb Pfeile ab- 
schieBend, ist jedenfalls unrichtig, da nacb alten und neueren Zeug- 
nissen die Elephantentburme nur 3 oder 4, bocbstens 5 Streiter trugen 
(s. die Belege biefiir bei Wernsd. de fide p. 119 sq. u. Winer a. a. 0.), 
und ein Thurm fur 32 bewaffnete Soldaten einen Umfang baben wurde, 
fur welcben der Rticken aucb des groBten Elephanten nicbt lang und 
breit genug ware. Docb ist diese unglaubliche Zabl schwerlich auf 
Rechnung der ubertreibenden Sage zu setzen, weil der tibrige Bericht 
davon keine Spur zeigt, auch die Zahl gar zu ubertrieben ware, son- 
dern warscheinlicb durch ein MiBverstandnis des hebr. Textes vonseiten 
des griecb. Uebersetzers oder eines Abschreibers in den Text gekom- 
men-, indem nach der Vermutung von Mich, der Urtext etwa 
zwei oder drei batte, woraus zu einer Zeit, als die Elepbanten in Syrien 
unbekant geworden, zwei und dreifiig wurden. — Y. 38. Die iibrige 
d. b. nicbt zur Deckung der Elephanten erforderliche Reiterei stelten 
sie hierhin und dorthin an die beiden Seiten des Ileeres, xaraodovreq 
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-rpaXay^iv d. k. „zu beunruhigen und in den Phalangen sich zu 
schirmen“. So sind diese dunklen und scbon vom Lat. u. Syr. niclit 
verstandenen und nack unsickerenVermutungen wiedergegebenen Worte 
deutsck auszudriicken. Subject zu xaxaG. u. xaxacpgaaoopEVOL sind 
die, welche die Schlacktordnung trafen, und die Participia praesent. 
stehen erganzend oder pradicativ, die Function erffillend, welcke im 
Lateiniscken und Deutschen der Infinitiv verricktet, vgl. Winer Gramm. 
§ 45, 4 S. 323 f. xaxaOeieiv nickt: sckrecken, sondern: sckiitteln, er- 
sclifittern, daker beunrukigen, namlieli den Feind, damit er nickt die 
Scklacktordnung von der Seite ker angriffe, dem Heere in die Flanken 
fide; yMxcapQccOOEGdcu med. sick verwakren, befestigen, durck Deckung 
sckirmen. Fiir cpaXay^iv, welckes Apel u. Fritzsche nack III. X. Lat. 
u. Syr. recipirt kaben, bieten cod. Vat. u. Cmpl. u. a. (pagay^iv, wonach 
Mich, den Sinn so bestimt, dafi diese Reiterei in den Thalern (rick- 
tiger: Sckluckten) die Flanke des FuBvolks kabe decken sollen, aber 
mit dieser Auffassung ist das med. xaxacpQaGGopcvoi unvereinbar, und 
zum Kampfe in Sckluckten war Reiterei am wenigsten geeignet. — 
V. 39. Vom Glanze des auf die goldenen und ekernen Sckilde fallenden 
Sonnensckeines erglanzten die Berge und straklten wie Feuerfackeln. 
Eine rketoriscke Sckilderung der furcktbaren Prackt des anriickenden 
syriscken Heeres, in welcker die goldenen Sckilde der jfidischen Ueber- 
treibung angekoren sollen, weil goldene Sckilde in der Regel nur Eigen- 
tum der Fiirsten (1 Kg. 10, 16 f.) oder Gesckenke derselben waren 
(14, 24. 15, 18. Sueton. Calig.lO), und die Profanscribenten nur unter 
den Garden Alexanders und seiner Nackfolger, namentlicli auck des 
Antiockus d. Gr. einer sick eben so sekr durck Tapferkeit als durck 
Uebermut bemerkbar mackenden Abteilung der Argyraspiden geden- 
ken, deren Sckilde versilbert oder mit Silberbleck iiberzogen waren 
(Grimm, wo auck die Belege zu finden). Allein ungesckicktlicke Ueber- 
treibung wiirde nur stattfinden, wenn man sick die goldenen aojiidsc, ganz 
aus Goldblecli verfertigt denkt, wie die goldenen Sckilde Salomo’s und 
atidere als Gesckenke iiberreickte Prunksckilde. Aber wie die ekernen 
adJiidEg als groBe, den ganzen Mann deckende Sckilde nickt ganz aus 
Erz bestanden, sondern nur mit Erzplatten belegt waren, so bat man 
auck bei den goldenen Sckilden nur an Belegung des opcpaXog mit Gold- 
bleck zu denken. AuBerdem ist die rketoriscke Zusammenstellung von 
goldenen und ekernen Sckilden nickt so zu pressen, als ob ganze Ab- 
teilungen des Heeres goldene Schilde gekabt batten; vielmehr kann 
man das Pradicat golden ohne Sckwierigkeit auf die Schilde der An- 
fiikrer besckranken, zumal im Widersckeine der Sonne der Glanz des 
polirten Erzes von dem Glanze des Goldes kaum zu untersckeiden ist. 
V. 40 f. Ein Teil des Heeres breitete sick fiber die koken Berge aus, 
ein anderer fiber die Niederungen, und sie zogen sicker (aocpaXcog 
Into oder firmo pede, nickt caute) und geordnet, alle in Sckrecken 
setzend, welcke das Getose der Menge, ikren Anmarsck und das Zu- 
sammenscklagen der Walfen horten. 

V. 42—47. Die Scklackt. V. 42. Judas und sein Ileer nakerten 
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sick zum Treffen, und es fielen vom Heere des Konigs 600 Mann. 
V. 43 ft’. Nack diesem Erfolge des ersten ZusammenstoBes suckte Elea- 
zar Avaran (s. iiker diesen Zunamen zu 2, 5) mit Opferung seines Le- 
kens seinem Volke den Sieg zu erstreiten. Einen von den Elepkanten 
mit koniglickem Panzer kepanzert sekend, der die anderen Tkiere iiber- 
ragte, so daft der Konig darauf zu sein scliien, lief er kiikn mitten in 
die Pkalangen kinein, reckts und links todtend und vor ikm (dem 
Tkiere) auseinandertreibend, und gelangte unter das Tkier und erstack 
es, so daft es auf ikn fiel und ikn todt drukte. Statt &coq<xxi ftaoifoxqj 
ist nack III. A^u. a. {Icogagiv ftaOihxoiq zu lesen und der Plural mit 
Beziekung auf die yvala Wolbungen oder Blatter, aus welchen der 
Panzer kestand, gewaklt und von Absckreibern, die dies nicht beach- 
teten, in den Singular geandert. djcp&rj nickt impersonell, sondern to 

&rjgiov als Subject zu denken: dieses erschien, katte das Anseken 
{Grimm), tdcoxev mvxov er gab sick dakin, in den Tod, wie Gal. 1,4. 
Tit. 2, 14 u. a. Zu hoyi^ovxo sind Subject die zum Elepkanten gehori- 
gen Soldaten; diese wurden von ikm getrent; dqedv er drang hinein 
unter den Elepkanten. Zu vjce&rjxsv ist sckwerlick mvxov zu ergan- 
zen, nack dem supposuit se des Lat., da solcher Gekrauck dieses Ver- 
bums mit keiner Stelle zu belegen und das Sicksetzen unter dem Tkiere 
nicht warscheinlick ist, sondern nack Jos. Antt. XII, 9, 4 und nach 
Analogie von 2 Mkk. 14, 41 vielmekr to §upoq hinzuzudenken, was 
auck einige Minuskeln bieten, aber wol nur nack Conjectur. Genau 
genommen ist die Erganzung eines bestimten Subjects nickt notig; man 
ubersetze: ,er sezte unter ihm an und raumte ikn fort‘ (d. k. erstack ikn). 
Ueber die Sacke bemerkt Jos. bel. jud. I, 5: die Meinung des Eleazar, 
der Konig safte auf dem Elepkanten, sei irrig gewesen, es babe bios 
idicox?/q eine Privatperson darauf gesessen; und ware auck der Konig 
wirklick auf dem Elepkanten gewesen, so wiirde El. doch nickts wei- 
ter als eine persbnlicke ruhmliche Tat vollbracht kaben, okne seinem 
Vaterlande wakren Nutzen zu sckaft'en. Aber darauf hat sckon Mich. 
mit Reckt entgegnet, daft das Tkier alien Umstanden nach wol der 
koniglicke Elephant gewesen sei, nur daft der Konig, der nock ein 
Knabe und in der Scklackt unniitz war, sich nickt darauf befand; ferner 
daft, wenn der Konig auf dem Elepkanten gewesen und gefallen ware, 
die Scklacht wol wieder wie die vorige durck ein panisckes Schrecken 
des syriscken Heeres gewonnen und Lysias in seinen Planen und Unter- 
nekmungen gegen die Juden gelahmt worden ware, da er nun nicht 
weiter als Vormund des Konigs kandeln durfte, sondern die Ankunft 
des damals nock in Rom weilenden mundigen Tkronerben abzuwarten 
katte. — V. 47. Da diese Heldentat nickt den beabsicktigten Erfolg 
katte, so wurden die Juden durck die Starke des Konigreiches und den 
Andrang der Streitkrafte genotigt, vor denselben zu weicken. ioyvq 
xrjq fiaoilidaq bed. nickt die koniglicke Macht {Grimm), sondern die 
Starke des Konigreiches, die in dem gewaltigen Heere den Juden ent- 
gegentrat. Judas sckeint sick vor der Uebermacht der Feinde zurtick- 
gezogen zu kaben, okne das AeuBerste zu wagen und sein Heer auf- 
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reiben zu lassen. So hat Joseph, sowol in Anti. XII, 9, 5 als de bel 
jud. I, 5 die Sache dargestelt und in jener Stelle gesagt, daB Judas 
sich nach Jerusalem zuriickgezogen, in der andern, daB er, nachdem 
viele seiner Leute geblieben waren, mit den iibrigen in die Gophniti- 
sche Landschaft geflohen sei. Die erste Angabe hat Jos. aus v. 48 un- 
sers Cap. gefolgert, woher er aber die zweite genommen, laBt sich nicht 
erkennen. Da dieser Riickzug des Judas so kurz berichtet ist, so 
auBern Wernsd. §.76, Eichh. Einl. in die Apokr. S. 288 f. u. Grimm, 
daB der Erzahler mit Absicht iiber den Ausgang der Schlacht hinweg- 
eile, urn das Gestandnis zu umgehen, das jiidische Heer sei geschlagen 
und zur Flucht genotigt worden. Aber dagegen fragt schon Mich, mit 
Recht: woher weiB man, daB der Sieg groBer gewesen ist, als er liier 
beschrieben wird? es ist ja doch moglich, sonderlich in einer so ber- 
gichten Gegend, ein allgemeines Gefecht zu vermeiden und sich mit 
maBigem Yerluste in guter Ordnung zuriickzuziehen — und, setzen wir 
hinzu — enthalt denn nicht die kurze Relation alles, was sich uber 
den Riickzug des Judas sagen lieB ? 

V. 48—54. Belagerung des Tempelhergs. Ueh erg ah e von Bethsur 
an die Syrer. Y. 48. „Die vom Heere des Konigs“ d. h. die konigli- 
chen Truppen, namlich die Hauptmacht, die von Bethzacharia aus 
gegen die Juden vorgeriikt war, wahrend ein Teil zur Belagerung von 
Bethsur und nach der Uebergabe dieser Festung als Besatzung dort 
zuriickgeblieben war. Diese zog nach Jerusalem ihnen entgegen und 
der Konig lagerte sich gen Judaa und gegen den Berg Zion. Aus elg 
ovj’dvxrjGiv avxmv will Grimm schlieBen, daB nach der Meinung des 
Yerf. Judas mit seinem Heere sich in die Tempelfestung geworfen habe, 
wie schon Joseph. Antt. XII, 9, 5 meinte und Mich, mit cod. Alex, xcd 
ex xijg jiaQepftoZijg lesen und diese Worte partitiv so verstehen wolte, 
ein Detaschement sei durch einen andern Weg nach Jerusalem gegan- 
gen und dort friiher als der sich zuriickziehende Judas angekommen, 
wodurch dieser von Jerusalem abgeschnitten worden sei und sich viel- 
leicht nach Gophna ins Gebirge gezogen habe. Aber weder das eine 
noch das andere liegt in den Worten. Die Lesart des cod. Al. sieht 
nicht nur ,einer gelehrten Correctur sehr ahnliclY (Grimm), sondern 
stimt auch nicht zu dem folgenden Satze: der Konig lagerte sich gegen 
Judaa und den Berg Zion, welcher voraussezt, daB die Hauptmacht 
gegen Jerusalem vorriikte. Das avxcov hinter ovvavxgoiv aber bezieht 
sich nur im Allgemeinen auf die Juden in Jerusalem, d. h. die welche 
in dem befestigten Tempelberge waren. Hatte Judas sich mit seinen 
Truppen in diese Festung zuriickgezogen, so wiirde dies wol im Fol¬ 
genden, bei dem Friedensabschlusse v. 58 ff. bemerkt worden sein, ab- 
gesehen davon, daB der Inhalt von v. 54 mit jener Annahme kaum ver- 
einbar sein mochte. Sich vor dem Feinde in Festungen zuriickzuziehen 
lag nicht im Charakter des Judas; im vorliegenden Falle aber wird er 
dies um so weniger getan haben, als infolge des Sabbatjahres der Tem- 
pelberg nur notdiirftig verproviantirt war. Elg xrjv Jovdaiav steht 
nicht ftir h) xy ’Iovdaig, sondern elg bezeichnet die Intention des 
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jcaQSfift.: er lagerte sich gegen Judaa, um vom Lager aus gegen die 
Landschaft zu operiren (Grimm). — V. 49. Die nachste Folge des sieg- 
reichen Vordringens der Syrer in Judaa war die, daB die Festung Beth- 
sur sich ergeben muBte, weil den Belagerten die Lebensmittel aus- 
gingen. Ueber t^fjZDov lx zijg jioZ. bemerkt Mich.: ,Statt daB wir 
sagen: die Thore offnen, sagt der Hebraer: zum Feinde binausgehen 
fur sich ergeben, s. 1 Sam. 11, 3. 2 Kg. 18, 31. 24, 12. Jer. 38,17. 18‘. 
Dies ist richtig; nur steht bier nicht: sie gingen zu ihtn (dem Konige) 
hinaus, sondern: sie gingen aus der Stadt. Diese Worte im Zusammen- 
hange mit den vorhergehenden: er machte mit ihnen Frieden, besagen 
vielmehr, daB die Besatzung yon Bethsur mit dem Konige capitulirte 
und freien Abzug erhielt, worauf der Konig die Stadt einnahm und 
eine Besatzung in dieselbe legte, um sie zu bewahren. Der Mangel an 
Lebensmitteln rtihrte daher, daB „das Land Sabbat hatte“, d. li. daB 
das Jahr ein Sabbatjahr war, in welchem das Land brach lag und nur 
das Wenige, was ohne Aussaat gewachsen, geerntet werden konte; vgl. 
iiber das Sabbatjahr m. bibl. Archaol. I §. 79. — V. 51. In Jerusalem 
belagerte der Konig das Heiligtum d. i. den befestigten Tempelberg (s. 
zu 4, 60) viele Tage d. h. lange Zeit, und errichtete daselbst Geschiitz- 
thiirme und Maschinen (s. zu v. 20) und Feuer- und Steinwurfmaschinen 
(jiVQofioXct Feuerwerfende sind Katapulten, aus welchen Feuerlanzen 
und Brandpfeile, h&ofiola Ballisten, aus denen groBe Steine geschos- 
sen wurden, vgl. Gcrlach in Pauly's Realenc. der class. Althk. I S. 1050 
u. Pauly ebdst. II S. 217), und OxoQjddia (Deminutiv von Oxogjiiog) 
kleine Skorpionen, d. h. kleinere Maschinen zum Werfen von Pfeilen, 
die von einem Soldaten regiert werden konten,1 und ocpevdovag Schleu- 
dern. Aber auch sie (avzoi die Belagerten) machten Maschinen gegen 
ihre (der Belagerer) Maschinen. Ueber Wurf- und Schleudermaschinen 
der Belagerten vgl. rYbhiarj 2 Chr. 26, 15. Dio Cass. 66, 41 u. Veget. 
IV, 22. Und stritten lange Zeit, bis die Lebensmittel in den Behaltern 
(Magazinen) ausgingen. ayyslov GefaB, Behaltnis verschiedener Art; 
in LXX fiir mb Korb Deut. 26, 2, Sack Gen. 42, 25, Schlauch 1 Sam. 
25, 18, auch fiir Cisterne Prov. 5, 15; hier sind ayyeia nicht Sacke 
(Grot.), sondern Fruchtbehalter, Getreidemagazine. DieVariante dy'ioig 
f. dyydoig in III u. a. ist nur durch den Hinblick auf v. 54a entstan- 
den. Der Mangel entstand wegen des siebenten Jahres d. h. des Sabbat- 
jahres (s. zu v. 49) und weil die nach Judaa vor den Heiden Gefliich- 
teten (d. h. die aus Gilead und Galilaa iibergesiedelt worden waren 
5, 23. 45) den Rest des Vorhandenen aufgezehrt batten. Der Satz xal 
ol dvaOco^ogevoi xzZ. ist noch von did abhangig, mit einfachem xai 
ohne eine andere Conjunctivpartikel angereiht. t) jcaydDeoig das Nie- 
derlegen, das Niedergelegte ist nach dem Contexte = 7) naQad-coig 
dQcogazcov 9, 52. 2 Mkk. 12,14. LXX 2 Chr. 11,11 der Proviant der 
Festungen. V. 54. Als der Hunger iiberhandnahm, blieben im Heilig- 
tume (der Tempelfestung) nur wenige Manner iibrig; die andern zer- 

1) Veget. XII, 22: Scorpiones dicebant, quas nunc manubalistas vacant; 
idea sic nuncupati, quod parvis subtilibusque spiculis inferant mortem. 
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streuten sich jeder an seinen Ort d. i. seine Heimat; vgl. fur den Aus- 
druck Job. 16, 32. 

V. 55—63. In dieser Bedrangnis brackte ibnen die Wendung der 
Dinge im syrischen Reiehe eine kleine Hilfe. Auf die Nachricht, daft 
Philippus, welcben Antiocbus Ep. nocb boi Lebzeiten zum Erzieher 
seines Sobnes Antiocbus fur die Regierung ernant batte (6, 14ff.), mit 
der andern Halfte des kbniglicben Ileeres aus Persien zuriikkebre und 
die Regierung zu ubernehmen sucbe, rietb Lysias dem Konige, mit den 
Juden Frieden zu scblieBen und nacb Antiochia zu zieben, um dem 
Philippus die Hersckaft zu entreiBen. Statt etl C,cov baben nacb III. 

Xu. a. Cmpl. Aid. etl C,a>VToq avtov, was spracblicb richtiger und von 
Fritzsche in den Text aufgenommen worden. sx&gEipai — dq to 

ftaOtlEvOai amov erzieben, daB er regieren konne. Die Lesart: cd 
dvvapEiq at jTOQEV&ElOai tov fiaOtlEcoq flet amov gibt keinen Sinn; 
desbalb wolte Drus. mit Vulg. tov (jaOiXEcoq streiclien, wogegen 
Fritzsche nacb X u. a. und dem Syr. pETa vor tov {UccOilEcoq aufge¬ 
nommen bat: die mit dem Konige (nacb Persien) gezogenen Streitkrafte 
kekrten mit ibm (Philippus) zuriick. Td jigdypava sind die Staats- 
geschafte wie 6. bei den Classikern, die Verwaltung des Reichs. Fur 
td jigayp. bieten III. Xu. a. Ta rcov xgaypavcov, was Fritzsche reci- 
pirt bat,. — In v. 57 ist die gewohnlicbe Lesart xal xaTEOxsvOE tov 

ujieXAIeZv xal eIjceiv unrich tig, weil nacb ibr cijieI&eiv mit auf jrgoq 
tov fiaOilEa zu beziehen ware und die Entfernung des Konigs von 
Jerusalem voraussezte, wahrend dock der Konig bei dem Ileere, also 
auch bei Lysias war. Fur eIjielv ist jedenfalls nacb III. Xu. a., aucli 
Lat., eljiev zu lesen. Ferner statt xciteOjeevOe oder xaTeojievSev ha- 
ben III u. a. Cmpl. Aid. xaTSOXEvdov und xal exevvgoovto beigcfiigt; 
Cmpl. u. Aid. xal exevvOOovto ex Trjq dxgaq, wofiir einige Minuskeln 
xal ejievevoev bieten. Die Lesart der Cmpl. u. Aid., welcbe die Iler- 
ausgeber der Cmpl. iibersezten: et festinaverunt et stimulabantur ex 
arce ist entscbieden falsch, weil nickt die aus der Burg Subject sein 
konnen, sondern nur die Belagerer, wie das folgende xal 6 Toxoq ov 
xagEpfiallopEV lehrt. Auch der Plur. xaTEOJiEvdov {IIIu. a. statt des 
Sing.) ist sicker Correctur und unpassend, nur aus dem Exle'utopEV x. 
t. X. gefolgert. Aber die Lesart xal ejcevevGev sckeint urspriinglicb zu 
sein, weil sick aus ibr das sinnlose exevvGoovto erklart und fur die 
Einschiebung des exevevOev kein zureicbender Grund sich erkennen 
laBt, wol aber die Auslassung daraus begreiflicb wird, daB es nicbt zu 
passen scbien. Fritzsche bat daber xal xaTEOJiEvdcv xal ejievevoev 

tov ajiEl&Eiv xal eIjiev in den Text aufgenommen. In diesem Falle 
sind die beiden Verba so zu verbinden, daB das erste adverbial zu fassen 
(nach bebr. Spracbgebraucbe, vgl. Winer Gr. §. 54, 5), wie xuteojcevOe 

in Sir. 50, 17, und ejuvevcq zunicken in der Bed. sich binneigen.- er 
neigte sick schleunigst bin abzuziehen (von Jerusalem) und sagte zu dem 
Konige ..: ExXeijiopEV x. fjp. wir nekmen von Tag zu Tag ab, namlick 
an Zahl und Kraft, baben wenig Lebensmittel, und der Ort, den wir 
belagern, ist fest; und uns liegt die Sache des Reiches ob. ejrlxEirai 
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■gplv zcc rrjg ftaa. regni cura nobis incumbit, nempe ne Philippus tu- 
tario nomine cuncla acl se irahat (Grot.). — Y. 58. Nun wollen wir 
diesen Leuten die Hand reichen (det-iav didovcu Symbol der Versok- 
nung, des Friedens und der Freundschaft) — xal oxljacopev avxolq 
und ihnen festsetzen, bestimmen, daB sie nach ihren Satzungen wan- 
deln diirfen wie zuvor; denn wegen dieser Satzungen, die wir abge- 
scbaft baben d. h. weil wir ihre Satzungen abgeschaft haben, sind sie 
crgrimt. V. 60 f. Dieser Rath gefiel dem Konige (ggeGev evavriov = 
**3’'?? 2 Chr. 30, 4 u. 6.), welchcr hierauf den Belagerten Frieden 
anbieten lieB und mit den Archonten die Zusage besckwor. Die ag- 
yovxeq scbwuren mit wegen der Minderjahrigkeit des Konigs. 3Ejil 
xovxoig auf diese Bedingungen hin gingen die Juden aus der Festung 
d. h. iibergaben dieselbe den Syrern. — Y. 62. Als aber der Konig auf 
den Berg Zion d. i. den Tempelberg einzog und die Befestigung des 
Ortes sab, befabl er die Mauer ringsum niederzureiBen. Dieses Yer- 
fabren bezeicbnet der Verf. als ein Brecben des Eides, den er gesckwo- 
ren, wozu Mich. u. Grimm zweifelnd bemerken, daB nicbt erzablt sei, 
daB der Bestand der Tempelfestungswerke zu den Yertragspunkten ge- 
bort babe. Aber dies wird als selbstverstandlich vorausgesezt. War 
bei dem Friedcnsantrage die Demolirung der Festungswerke nicbt aus- 
drucklicb zur Bedingung gemacbt, so batte der Konig kein Recht, nacb 
erfolgter Uebergabo des Platzes die Befestigungswerke desselben zu 
zerstoren, und brack mit dem Befehle, sie niederzureiBen, den Eid, den 
er den Juden gescbworen batte. — V. 63. Hierauf machte sick der 
Konig schleunig nacb Antiochia auf und fand dort den Philippus als 
Herrn der Stadt vor, stritt wider denselben und nahm die Stadt mit 
Gewalt ein. Zu dem Bericbte dieses Ereignisses fiigt Jos. Anti. XII, 
0, 7 hinzu, daB Philippus gefangen genommen und getodtet worden sei, 
wahrend nacb 2 Mkk. 9, 29 Philippus aus Furcbt vor Antiocbus Eupa- 
tor nacb Aegypten zu Ptolemaus Pbiloinetor gegangen sei; ferner be- 
ricbtct Jos., daB der Konig beim Abzuge von Judaa den Hobenpriester 
Onias, welcber den Namen Menelaus an genommen batte, mit sicb ab- 
gefuhrt und ikn als den Anstifter aller MiBstande zwiscben den Juden 
und dem syrischen Konige auf des Lysias Rath in Beroa habe kinrich- 
ten lassen. Dieses Ereignis wird aucli 2 Mkk. 13,4—7 erzahlt, aber vor 
der Ankunft des Lysias und Eupator in Judaa gesezt. Vgl. iiber diese 
Differenzen die Erorterung zu 2 Mkk. 9 u. 13. 

Cap. VII. Neue Feindseligkeiten der Syrer unter 
Demetrius gegen die Juden. Sieg fiber Nikanor. 

Y. 1—25. Demetrius, der Sokn des Seleukus bemachtigt sich des 
syrischen Reiches und sendet auf Anstiften der ethnisirenden Partei, 
an deren Spitze der nacb dem Hohenpriestertume tracktende Alkimus 
stand, den Bakcbides einen der Freunde des Konigs mit einem Heere 
nacb Judaa, welckem Alkimus zur Seite stand. Da jedoch beide weder 
durcb List noch durcb Gewalt etwas gegen Judas ausricbten konten, 
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so kehrten sich nach einiger Zeit wieder zum Konigo zuriick. Auf Be- 
trieb dcs Alkimus aber sandte dor Konig bald darauf seinen Heeres- 
obersten Nikanor mit groBer Macht nach Judaa, um Israel zu vertil- 
gcn, der aber in zwei Scblacbten gegen Judas besiegt wurde und in der 
zweiten das Leben verlor (v. 26—49). Ygl. hiezu 2 Mkk. 14 u. 15, wo 
aber die Absendung des Bakchides ubergangen und nur die des Nika¬ 
nor berichtet ist, sowie Jos. Antt. XII, 10,1—5. 

V. 1—4. Die Thronbesteigung des Demetrius. V. 1. Im 151. Jahre 
aer. Set. d. i. 161 v. Ckr. entwick Demetrius, der Sohn dcs Seleukus aus 
Rom, kam mit wenigen Mannern in einer Seestadt an und wurde da- 
selbst Konig. Seleukus d. i. der IV. dieses Namens, Philopator, war der 
altere Sohn Antiockus’ des GroBen (s. zu 1, 10). Bei seinem Todo 
hatte ihm sein Sohn Demetrius auf dem Throne folgen sollen. Da die- 
ser aber Geisel in Rom war, so hatte sein Oheim (Vatersbruder) An- 
tiochus Epiphanes die Regierung an sich gebracht und vor seinem Tode 
seinem unmundigen Sohne Antiochus Eupator unter der Vormundsckaft 
des Philippus das Reich hinterlassen; und Lysias, der ihn erzogen, hatte 
ihn zu Konige eingesezt (6, 14 ff.). Dagegen hatte zwar auf die Nach- 
richt vom Tode des Antiochus Ep. Demetrius beim romischen Senate 
sein Erbrecht auf den syriscken Thron geltend gemacht, aber vergeb- 
lich, warscheinlich, weil der Senat es dem Interesse des romischen 
Staates fur ersprieBlicher erachtete, daB in Syrien ein Kind hersche, 
statt cincs selbstandigen Mannes, da Demetrius damals 22 Jakr alt 
war. Allein Demetrius fand unter Begiinstigung des Gesckichtschrci- 
bers Polybius Gelegenheit, auf einem karthagischen Schiffe nach Syrien 
zu entkommen. Vgl. Polyb. XXXI, 19—23. App. Syr. c. 47. Liv. Epit. 
XLVIu. Justin.XXXIV, 3, 4—9. Das verb, avsftr] ist nicht unpassend 
gebraucht, sondern dem flis entsprechend mit Riicksicht darauf, daB 
man vom Schiffc an das Land steigt. Die Seestadt war nach 2 Mkk. 
14, 1 Tripolis. „Mit wenigen Mannern“, nach Polyb. XXXI, 22,11 
mit 8 Freunden, 5 Dienern und 3 Knaben. Damit steht die Angabe 
2 Mkk. 14,1 pexa nhfoovq lo^vgov xal OroXov nicht, wie Grimm 
meint, in Widerspruch, denn unsere Stelle bezieht sich auf die Landung 
zu Tripolis, die Angabe 2 Mkk. dagegen kandelt von der Einschiffung 
im Hafen dieser Stadt, um sich des Konigreickes zu bemacktigen. k$a- 
ollevoev wurde Konig, s. zu 1, 10. Nach Polyb. XXXI, 20, 4f. war 
Demetrius schon in Rom durch seinen aus Syrien gekommencn Er- 
zieher Diodorus iiber die Lage der Dinge in Syrien und das MiBtrauen 
des Volks gegen Lysias unterrichtet und ihm Aussicht auf den Thron 
eroffnet worden. V. 2 ff. Als er dann in die Konigsstadt seiner Vater 
einzog, ergriffen die Truppen den Antiochus und den Lysias, um sic 
vor ihn zu bringen. Da er aber ihr Angesicht nicht sehen wolte, ver- 
mutlich um nicht dieBitte umBegnadigung ihnen personlich abschlagen 
zu mussen, so wurden sie von den Truppen getodtet, und Demetrius 
bestieg den Thron seines Konigreiches. oixoq ftaOiZeiaq = ma 
Dan. 4, 27. Esth. 1, 9. 2, 16) die konigliche Residenz d. i. Antiochia. 

V. 5 —11. Die weiteren MaBnahmen des Demetrius zur Befestigung 
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seines Thrones iibergehend, beschrankt sicb der Yerf. unsres Buches 
scinem Zwecke gemaB auf die Angabe der Stellung des neuen Konigs 
zu den Juden. Y. 5 ff. Alle Abtriinnigen und Gottlosen aus Israel be- 
gaben sicb, von Alkimus gefiihrt, zum Konige, verklagten Judas und 
seine Briider als Yerstorer des Volks und baten um Bestrafung der- 
selben. "AXxipog, der nach Jos. Antt. XII, 9, 7 aueb Idxupoq (Jakirn) 
hieB, ist das hebr. epp^bx abgekiirzt d^P? in gracisirter Form, fiovlo- 
/uvog lepazeveiv vom Syrer richtig gedeutet: er wolte Hoherpriester 
sein, vgl. v, 21. Nach 2 Mkk. 14, 3. 7 war er schon friiher Hoherprie¬ 
ster gewesen, aber wegen seiner Ilinneigung zu beidniscbem Wesen 
von den gesetzestreuen Juden abgesezt worden; und nacb Jos. 1. c. u. 
XX, 10,1 batte ihn Antiocbus Eupator nacb der Hinrichtung des Mene- 
laus (s. zu 2 Mkk. 13, 3 IT.) auf Betrieb des Lysias in dieses Amt ein- 
gesezt. Mit diesen Angaben laBt sicb sowol das fiovXopsvoq kgazevuv 
unsers Y. als auch das rfymvicazo jisqI zijq aQyizQooGvvriq in v. 21 
unschwer vereinigen, da beide Stellen nur aussagen, daB er Ansprucb 
auf das Ilohepriestertum batte und es durch Yermittlung des syriscben 
Konigs zu erlangen trachtete, und iiber die Antecedentien scbweigen, 
weil der Erzahler vom Gesichtspunkte des mos. Rechts aus die Ab- 
setzung des Alkimus durcb die Makkabaer als eine ganz berecbtigte 
Entfernung eines Eindringlings ansab, deren Erwahnung fiir die fol- 
gende Erzahlung nicht notig erschien. V. 6. „Judas und seine Briider 
haben deine Freunde (d. b. deine Anhanger im jiidiscben Volke) um- 
gebracbt und uns aus unserem Lande auseinander gejagt“ (sGxoQJtiGav). 
V. 7. All dieser Zerstorung (egolo&QSVoiq) solle der Konig steuern 
durcb Sendung eines Mannes seines Vertrauens, welcber die Unheil- 
stifter strafe. Fiir zoXaGazco haben III. X u. a. txolaoazo, wonacb 
die Worte auf Judas sicb bezogen: und wie er sie (die Freunde des 
Konigs v. 8) geziichtigt bat. Allein diese Lesart ist sicbcr unricbtig, 
da sie weder zu avzovq paBt, noch fiir den Gedanken der Rede, die 
,nicht gut enden konte olme die Aufforderung zur Bestrafung des Judas‘ 
(Grimm), dessen Verf'ahren im Vorhcrgehenden ja binreicbend gescbil- 
dert war. V. 8. Infolge dieser Klage wablte der Konig den Bakchides 
und sandte ihn mit Alkimus nacb Judiia, um an den Israeliten Rache 
zu iiben. Bakchides gehorte zu den Freunden des Konigs (s. zu 2,18), 
der geberscht batte jenseit des Stromes d.h. koniglicber Stattbalter der 
Provinzen jenseit des Eupbrat gewesen war. fieyag Iv zfj ftaOileia 
groB d. i. boebangeseben im Reicbe, und juGzdg zep fiaGilu dem Ko¬ 
nige treu, ein Mann auf den der Konig sicb verlassen konte. Die Aus- 
sage iiber Alkimus: cGztjOev avzop zyv ugojGvrrjv er stelte ihm fest 
das Priestertum, besagt nicht, daB er ibn in dieses Amt einsezte, son- 
dern nur, daB er es ibm bestimte; denn nacb v. 21 rang Alkimus nach 
demselben oder kampfte er um dasselbe, und nacb v. 25 kehrte er zum 
Konige zuriick, weil er sab, daB Judas und seine Anhanger zu machtig 
waren und daB er ibnen nicht widersteben konte. Zu sioirjOai hxdtxrj- 
6iv vgl. 3,15. — V. 10 f. Beide kamen nun mit einem groBen Heere 
nach Judaa und sandten Boten an Judas und seine Briider mit fried- 
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lichen Worten trugerisch, aber diese achteten nicht auf ihre Wortc, 
weil sie sahen, daG sie mit groGer Macht gekommen waren. Denn bci 
friedlichen Absichten batten sie diese nicht notig gehabt. jiQogsyHV 
sc. zov vovv, weleher Beisatz bier wie kaufig in der bibl. Gracitat 
fehlt, mit ziv'i aufmerken, achten auf etwas. 

V. 12—18. Treulosigkeit des Alkimus und Bakchides gegenfrommc 
Schriftgelehrte. V. 12 ff. Wie berecktigt das MiBtrauen des Judas und 
seiner Briider gegen die Friedcnsversicherungen des Alkimus und Bak- 
chides war, das solten bald die Sckriftgelehrten erfahren, welche ihnen 
vertrauensvoll entgegenkamfen. 2Jvi'ayory?) ygaggctzecov ein Haufe 
Schriftgelehrter (Ovvaycoy?j wie 2, 42) — ygaggazslg bier anders als 
5, 42, namlick in dem seit Esr. 7, 6. 11. Neb. 8, 4 iiblich gewordenen 
Sinne von solcben, die das Studium der beil. Scbriften, besonders des 
mos. Gesetzes zum Objecte ibrer Bescbaftigung macbten, Schriftgelehrte, 
Gesetzeslebrer, wie im N. T., nur obne die iible Nebenbedeutung, die 
das Wort zu Christi Zeiten erbalten batte, vgl. Sir. 10, 5. 38, 24 — 39, 
11 u. a. Diese kamen ex^gzrjOcu dixata d. b. nicht: ,einige billige For- 
derungen zu tun‘ oder ,billige Zugestandnisse zu sucken‘ (Mick. Grimm), 
sondern Recht zu sucben (dixcua jusia fiir jus), warsckeinlick unge- 
bindertes Leben nack dem vaterliclien Gesetze auf Grund des von An- 
tiocbus Eupator mit den Juden gescklossenen Friedens (6, 59); also 
dasselbe was nack v. 13 die Asidaer begekrten. ,Die naive Arglosig- 
keit dieser Doctrinare mocbte zu einem Teile in Liebe zur Ruhe be- 
griindet sein; in angstlichem Abwagen der Verbaltnisse glaubten sie 
das Wol des Vaterlandes am besten im vertrauensvollen Entgegen- 
kommen durcb Unterbandlung zu wahren4 (Grimm). Der Satz xal 
jcqcotol — joga/jk ist nicht in Parenthese einzuschlieGen in dem Sinne: 
die genanten ygaggazug seien die ersten Asidaer gewesen (Gaab), 
sondern besagt: unter den Sohnen Israels waren die Asidaer erste, 
welche bei ihnen Frieden nachsuchten. Dock ist es auch unricbtig, 
mit Grimm iv vtolg jogagl als Gegensatz zu den ygaggazslg zu fassen: 
,aus dem eigentlichen Volke (auGer den ygaggazsig) waren die Asidaer 
die ersten4, sondern der Sinn ist der: Zu Alkimus ... kam eine Scbar 
von Sckriftgelehrten, um Recht zu suchen; und zwar waren von den 
Israeliten d. h. den am mos. Gesetze festhaltenden Gliedern des Volks, 
zu welchen auch die ygaggazelg gehorten, die 'Acidaloi erste, welche 
Recht sucktcn. Ilienach sind ygaggazstg und Aoidaiot zwar nicht 
identische Begriffe, aber auch nicht so verschieden, daG ygag. einen 
Gegensatz zu Aoid. bildete, sondern die ygaggazelg sind diejenigen 
unter den Aoidaioi, welche das Schriftstudium zu ihrem Lebensberufe 
gemacht batten. Denn unter den ygaggazslg und den Acidaloi zwei 
verschiedene Parteien oder Volksklassen zu verstehen, die nach ein- 
ander zn Alkimus und Bakchides kamen, um Recht und Frieden zu 
suchen, ist deshalb unstatthaft, weil im Folgenden von zwei Parteien 
nicht weiter die Rede ist, sondern Alkimus und Bakchides iiberhaupt 
gegen die, welche sich an sie gewandt hatten, die berichtete Grausam- 
keit begehen. Solte diese sich nur auf die Acudaloi beziehen, so 
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wiirde einc Bemerkung dariiber, wie die ygaggaxctg behandelt Oder 
beschiedcn wurden, sicher nicht fehlen. xcd ene^rjzovv nach hebr. 
Redeweise statt des Relativsatzes — Friede suclien s. v. a. begekren, 
daB Aik. u. Bakch. Frieden halten, sie in der Befolgung des vaterlichen 
Gesetzes niclit hindern niochten. Ueber ol Actdaioi, die Chasidim s. 
zu 2, 42. Sie dachten [tlnav] namlich: „ein Priester vom Gesehlechte 
Aharons ist mit den Truppen gekommen and wird uns nicbts zu Leide 
tun“. Alkimus war nach Jos. Anti. XII, 9, 7 ovx lx xrjg rear dgyiegicov 
ysvsag, oder wie es XX, 10 deutlicker lieiBt: ysvovg ghv zov Aagco- 
vog, ovx ovx a dh tz/c oixiag xavxgg d. h. nicht aus der Familie des 
getodteten Menelaus (welclie von Aharons Soline Eleazar abstamte), 
dessen Bruderssohne Onias nacli dem Erstgeburtsreclite das Hohe- 
priestertum gebiihrt biitte; wogegen sich aus der Paraphrase unserer 
Stelle Anti. XII, 10, 2, wo die Sprechenden den Alkimus als bgocpvkov 
bezeichnen, iiber die Herkunft des Alkimus nicbts Sicheres folgern 
laBt. — Y. 15 f. Er redete mit ibnen friedlicbe Worte und scliwur 
ihnen: wir wollen euren und eurer Freunde Scliaden niclit sueben, 
nabm aber, da sie ibm vertrauten, aus ibnen GO Manner und todtete 
sie an einem Tage. Das Subject zu ikdh/Os v. 15 und den Verben in 
v. 16 scheint Alkimus zu sein, der v. 12 vor Bakcbides genant ist, also 
aucli der Scliworende gewesen ware. Aber aus der Rede des Volks 
v. 18: sie haben den Eid gebroeben, den sie gesebworen, ersiebt man, 
daB nicht nur Alkimus, sondern aucb Bakcbides an der Yerbandlung 
sich beteiligt und den Asidaern eidlieb Frieden zugesicbert, aber den 
Eid treulos gebroeben bat. Hienacb bat Jos. XIJ, 10,2 den Sinn rich- 
tig getroffen, wenn er Bakcbides den Eid mit leisten und die Ermor- 
dung der GO Manner von ibm ausgehen laBt. — Diese Greueltat be- 
traebtet der Yerf. unsers Bucbes als eine Erfullung des Scbriftwortes 
Ps. 79, 2. 3. Fur xaxd zov loyov ov tygatps baben III u. a. xaxd 
xovg Xoyovg ovg lyg., andere ovg sygenpz Aoacp o jtgogJjxijg, andere 
noch anders, lauter Varianten, die erlauternde Zusiitze von Abscbrei- 
bern sind. Zu tygarpe ist aus dem Yerbo das Subject 6 ygmpag zu 
entnehmen, wie haulig im Hebraischen, vgl. Em. §. 294l) u. im N. T. bei 
Anfiihrungen von Schriftworten, vgl. Winer Gr. §. G4, 3. Der Aorist 
sygaipe bei Anfuhrung eiues Scbriftwortes ist analog dem lyg cap tv 
(Moses) Job. 5, 46 vgl. Mrc. 12, 19. Luc. 20, 28. Mit vollem Rechte 
bemerkt Grimm gegen Hitzig: ,Nacli Analogic der bekanten Citations- 
formeln cog yi.ygu.nxcu, xaxd xo ytygaggivov u. dgl. kann es kaum 
einem Zweifel unterliegen, daB bier auf das gescliriebene Wort Gewicbt 
gelegt, folglicb der betreffende Psalm (79,2. 3) als beil. Schrift citirt 
wird4.1 Die angefiibrten Worte sind aus dem Gedachtnisse nur nach 

1) Nur irrt Grimm dabei sehr, wenn er dock mit Hitz. meiut, daft der Psalm 
in der Makkab. Ungliickszeit, zwischen 166 u. 165 v. Chr. gedicktet sei. Denn auck 
zugegeben, daft ein Makkab. Psalm bis zur Abfassungszeit unsers Buckes (urn 120 
—100 v. Ckr.J katte in den Kanon aufgenommen sein konnen, so konte dock der 
Verf. unsers Buckes einen Psalm, der jene Greueltat lyrisck sckilderte, nickt als ein 
Sckrit'twort anfiibren, welches durch das erwiiknte Blutbad sich erfiilt habe. Die 
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ihrem Hauptinhalte citirt und lauten in Ps. 79, 2. 3 LXX vollstandig 
so: Idtvro rd {hojOtgcua rmv dovlcav Oov figcopara xolq xtruvoiq 
rov ovqccvov, rag 6a.QY.aq row ooicov Oov xolq {hygioiq rf/q ygq' 
kigtytav to ai/ia avrcov coq vdooQ vvvXcp ItQOvOaXgg, val ovv fjv 6 
ftajircov. Der Psalm, von cinem Gliede dcs Asafschen Sangergescklechts 
gedichtet, bezieht sick auf die ckaldaischo Zerstorung Jerusalems, wie 
v. 1: „sie liaben Jerusalem zu Steinbaufen gemacht“ klarlich zeigt und 
aucb Hupfeld warsekeinliek kndet, nicht aber auf die Makkabaische 
Zeit, in welcker nacli der von Antiochus Ep. angerickteten Verwiistung 
Jerusalems die Davidsstadt mit einer lioben und festen Mauer umbaut, 
zu einer festen Burg gemackt (1 Mkk. 1, 33—35) und der Tempelberg 
von den Juden befestigt und selbst nack Sclileifung seiner Ringmauer 
(6, 62) der Tempel unversehrt blieb und der Cultus in demselben un- 
gestort fortgesezt wurde. — V. 18. Diese Grausamkeit sezte das ganze 
Volk in Furcht uud Zittern vor diesen treulosen Menschen (epoftoq 
avrcov Furcht vor iknen), wolche Vertrag und Eid so gewissenlos 
brachen. dXg&tta val vqlOic Warbeit und Recht — asiaa-i n»x Ps. 
Ill, 7. ordoiq die Stellung, der Stand, hier das Festgestelto d. i. 
der Vertrag Oder das Versprecken, in Dan. 6, 7 u. 15 bei Theod. fur 
tPp von einem koniglichen Edicte. 

V. 19 — 25. Rukkehr des Llakchides und Alkimus zum Konige. 
V. 19. Bakckides brack von Jerusalem auf und lagerte tv Brfeed. Die 
Lage dieses Orts, in X Bcjd^aU)-, in a. Codd. BcuiB^aQa gesekrieben, 
Lat. I Bethzecha, von Joseph, hier u. XII, 11, 1 (parallel mit 1 Mkk. 
9, 4) Bi]d£,?]{)oo genant und als vo'jurj bezeicknet, ist ungewiB. Mich. 
u. Ew. (Gesck. IV, 418) halten ihn fur den Hiigel Bezetha, welcher 
spater bebaut und als ein neuer Stadtteil zu Jerusalem gezogen wurde, 
vgl. Jos. de bel.jud. V, 4,2, wo Jos. aber den Namen BtCt&d rd vtovri- 
orov ptgoq griechisch durch vaivrj Jiohq Neustadt erklart, wakrend 
BrjOtyj&cb = n-n Olivenort bedeuten wiirde. Hitzig (Gesck. S.417) 
combinirt unsern V. mit Jer. 41, 6—9 und suckt den Ort in der Nahe 
Mispa’s. Aus dem Contexte la6t sick nur so viel scklieBen, daB Bg^tH 
nickt weit von Jerusalem entfernt war. Hier kielt Bakchides Stand- 
gerickt iiber viele abgefallene Juden. In dem Satze: jtoXlovq djio — 

welches Fritzsche recipirt hat. Auf Grund dieser Lesart faBt Ew. den 
Sinn so: viele von den urn ihn gesekarten Abtriinnigen. Dagegen meint 
Grimm, daB ptr avrov nur dann einen Sinn gebe, wenn vor ccvrogoX. 
der Artikel rcov wiederholt ware: ,er todtete viele von seinen Leuten, 
die zu Judas iibergegangen waren‘. Aber dieser Grund ist doch nickt 
entscheidend, da man auch iibersetzen kann: viele von den bei ikm be- 
findlicken Ueberlaufern, unter avrogohjoavrsq solche verstehend, die 
vom jtidischen Glauben abgefallen waren, falls man nur mit Ew. als 
AnlaB zu diesem Standgerichte einen Volksaufstand annimt, bei dem 
diese Leute sich zu unrukig benakmen. Dennock zieken wir die lectio 

Anfiihrung des Psalms als Schriftwort sezt voraus, daG der Verf. ihn als eine Weis- 
sagung betrachtete, die durch jene Greueltat sich erfiilt hat. 
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rccepta djt avzov als bcsser bozeugt vor unci verstchen unter djt 
avzov avTO/whjOdvTCQP Juden, clic mit Yerlcugnung ihros Glaubens 
sicb don Syrern angeschlossen batten, abcr von ihnen wieder abgefallen 
waren. Hitzig versteht darunter AusreiGer, die als Riiuber das Land 
durchstreiften (v. 24). KaL zivaq zov Zaov sind dann solche Juden, 
die weder fiir noch wider die Syrer Partei ergriffen hatten, aber dem 
Bakehides verdacktig erschienen. K. t&voav avzovq eiq r. cpQtag 
pragn. er lieB sie schlachten und in den groBen Brunnen werfen. to 

rpgtag die bekanto groBe Cisterne (iks) bei Bezeth. — Y. 20. Darauf 
iibergab er (xazeozyos stelte zu) dem Alkimus das Land, lieB ihm cine 
Truppenmackt zur Hilfe zuriick und kehrte zum Ivonige zuriick. — 
V. 21. Alkimus kampfte nun fiir das Hokepriestertum, d. h. suckte mit 
Gewalt den Besitz desselben an sicb zu bringen. Die Darstellung des 
Jos. Antt. XII, 10, 3, dafi Alkimus durcb Scbmeichelworte die Gunst 
des Volks zu gewinnen versucbt babe, ist mit gycovioazo scbwer ver- 
einbar und wol nur aus MiBdeutung des 22. V. geflossen. Y. 22. Es 
sammclten sicb zu ihm alle, die ihr Volk zerriitteten, und bemacktig- 
ten sich des Landes Juda und richteten eine groBe Niederlage in Israel 
an, d. h. tbdteten viele bekentnistreue Israeliten — eine Sckreckens- 
herschaft im Lande iibend. zagaGGco in Unrube versetzen, verwirren, 
vgl. Gal. 5, 10, zerrutten. — V. 23 f. Diesem Unbeile, welches Alkimus 
und seine Anhanger arger als die Heiden trieben, begann Judas zu 
steuern, indem er in das ganze Gebiet von Judda auszog, an den Ab- 
triinnigen Racbe iibte und ibnen das Durchzieben des Landes ver- 
wcbrte. vjteq zd e&vrj comparativiscb: iiber die Heiden hinaus d. b. 
arger als die Heiden, vgl Winer Gr. S. 376. xal drsozdbjGar claB sie 
zuriickgekalten wurden jroQsvsoOai dig z?)v ycogav in das Land hin- 
auszuziehen, in der v. 22 gesckilderten Weise. — Y. 25. Als Alkimus 
aber sab, daB Judas mit den Seinigen zu Mackt kam, der er nicbt 
widerstehen konne, kehrte er zum Kdnige zuriick und verklagte sie 
hart. Judas hatto sicb warscbeinlich, nachdem Antiochus Eupator mit 
den Juden Frieden gescblossen und ibnen nacb den vaterlicken Ge- 
setzen und Recliten zu lcben bewilligt batte (G, 61), eine Zeitlang zu- 
riickgezogen und seine Mannscbaft auseinandergeben lassen, um die 
weitere Entwickelung der Dingo in Syrien abzuwarten, weil seine Trup- 
penmacht zu sckwach war, um die von den Syrern besezt gekaltenen 
Festungen Betksur und Stadt Davids ibnen zu entreiGen, batte aber 
Fursorgo getroffen, daB seine Streiter im Falle der Not sich bald wie¬ 
der um ihn scbarten. Als nun Demetrius nacb Besteigung des syrischen 
Thrones den Bakehides und Alkimus mit einer starken Truppenmacht 
nacb Judaa sandte, lieB sicb Judas mit seinen Briidern durcb die friecl- 
licben Reden der an sic abgesandten Boten nicbt tausehen, wahrend 
eine Anzabl von Scliriftgelehrten und Asidaern ins Netz der Feinde 
ging, und verkarrte in seiner abwartenden Stellung, bis Bakehides zum 
Konigo zurukkehrte und den Alkimus mit einer geringen Macbt im 
Lande zurucklieB, und dessen Ankang die gesetzestreuen Israeliten zu 
verfolgen begann. Um dieser Tyrannei zu steuern, nabm Judas den 

9* 
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Kampf wieder auf, zog durch das gauze Gebiet Juda’s, um die Abtriin- 
nigen zu ziichtigen und ihrera ruchlosen Treiben ein Ziel zu setzen, 
wodurch Alkimns genotigt wurde, das Land zu verlassen und durch 
Anklagen gegen Judas und seine Anhanger beim Kouige die Sendung 
einer groBeren Truppenmackt gegen Judaa zu erwirken. 

V. 26 50. Sendung des Nikanor mit grower Heeresmacht nach 
Judda und Siege des Judas uber denselben. Vgl. 2 Mkk. 14, 12 — 
15, 36 und Jos. Antt. XII, 10, 4. — V. 26—32. Ankunft des Nikanor 
in Jerusalem und Vcrsuch desselben, Judas durch List zu fangen, und 
feindlicher ZusammenstoB mit ihm bei Chapharsalama. — V. 26. Ni¬ 
kanor, der scbon unter Antiochus Epiphanes gegen die Juden gekampft 
hatte (3, 38), nach 2 Mkk. 14, 12 Elepkantenoberst gewesen, und bei 
Demetrius einer der angesekensten Obersten, der nack Joseph, auch 
mit ikm aus Rom entflohen war, was mit der Erwahnung Nikanors als 
eines Vertrauten des Demetrius in dessen Umgebung zu Rom bei Polyb. 
XXXI, 22, 4 stimt. Derselbe katte vermutlich nack Antiochus’ Epiph. 
Tode aus Eifersuckt oder Opposition gegen Lysias sick nack Rom be- 
geben und die Partei des Demetrius ergriffen. Sein HaB und seine 
Feindschaft gegen Israel {yioovvxa-xcg logagl) mockte von der 
Scklackt bei Ernmaus 3, 38. 4,6ff. kerruhren oder dock von daher 
sick gesteigert kaben. — V. 27 — 30. Nach seiner Ankunft in Jerusalem 
lieB er dem Judas und seinen Brudern eine Zusammenkunft mit ikm 
zu friedlicker Bespreehung antragen, um bei dieser Gelegenkeit Judas 
aufgreifen zu lassen. Aber da dieser Plan dem Judas verratken wor- 
den, so zog sick dieser nack kurzer BegriiBung zuriick, okne weiter 
mit ikm zu verkehren. Das Angesicht jemandes seken (d^:s nx’n) heifit: 
ihn besucken zu personlicher Unterredung oder Verhandlung, vgl. Ex. 
10, 28 f. yxx’ slgijvqq in Frieden d. k. hier: okne Boses im Sinne zu 
kaben, und elgijvixcQQ in friedlicher Weise. Aus der Nachricht von 
diesem erkeuchelten freundlicken Entgegenkommen Nikanors sckeint 
die Sage von wirklichem Wolwollen desselben gegen Judas 2 Mkk. 14, 
21 — 29 entstanden zu sein. V. 30. o loyoq die Sacke wie 3, 27. 
{■jixogd?] aji ccvtov cr zog sick ersckrekt eilig zuriick von ikm; uxou- 
O&ai in Furcht und Schrecken eilig sein; aji avxov von ikm weg. — 
V. 31. Als Nikanor merkte, daB sein Anschlag entdekt war, zog er dem 
Judas entgegen mit Krieg bei Chapharsalama. e^egyeod-ai sig ovvav- 
x?]Olv Iv JioXtpog ist in LXX Num. 20, 18 Ucbersetzung von 3"inn xx* 

; lv noXeycg also nicht fur dq jioXsyov stehcnd. In III u. a. felilt 
sv Jioltym, vermutlich als uberfliissig weggelassen. Die Lage von 
Xacpagoalayd (in III Xag<f agoagayd verschrieben; in Gem. Hieros. 
Avoda zara f. 44 s. Belaud Pal. illustr.p. 690), von Joseph, 
xcoyrj xiq genant, ist unbekant, aber sudlick von Jerusalem zu sucken, 
da Nikanor nack dem Verluste der Scklackt sick nach Jerusalem und 
dann nack Bcthoron zurtickziekt {Mich.). Es kann daker nickt mit dem 
in der Gesckickte der Pilgerfakrt vom J. 1095 erwahnten Carvasa/im 
identisck sein, weil dieses in der Nake von Ramlek lag {Rob. Pal. II 
S. 255). V. 32. Nikanor verlor in der Schlacht gegen 5000 Mann; 
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nach III. X. Syr. Lat. u. a. jisvxaxoOioi 500, warsckeinlick das Rick- 
tigere. Seine iibrigen Truppen floken in die Stadt Davids.1 

V. 33—36. Nikanors Auftreten im Tempel. V. 33. Nackker begak 
sich Nikanor auf den Berg Zion d. i. den Tempelberg, s. zu 1,33. drift] 
sofern der Tempel als geistige Hoke gedackt wird, denn pkysisck be- 
tracktet war der Tempelberg niedriger als die Burg der Davidsstadt. 
— Um ikm als koniglickem Macktkaber ilire Ergebenheit zu bezeugen, 
kamen einige Priester und Volksalteste aus dem Tempel ikm entgegen 
(ajco xcov leqIoov partitiv); lx xcov dy'toov aus dem Heiligtume d. i. 
auf dem Vorplatze vor dem Tempel, wie v. 36 lekrt, wo sie kinein- 
gehend vor den Altar und den vaoq kintreten. „Und ikm das Brand- 
opfer, das fiir den Kdnig gebracht wurde, zu zeigen.“ Unter der Her- 
sckaft der Heiden pflegten die Juden fiir die heidniscken Konige als 
ihre Oberkerren Opfer darzubringen und fiir das Leben derselben zu 
beten. So fiir die persiscken Konige Esr. 6, 10, wie auch spiiter fiir den 
romiscken Kaiser, vgl. Jos. bel.jud. II, 17, 2. c.Ap. II, 6, Philo Legat. 
ad Caj. Opp. II, 592 ed. Mang.; wol auf Grund der Malmung des Pro- 
pheten Jer. 29, 7 an die Exulanten, fiir das Wol der Stadt, wokin sie 
weggefiikrt seien, zu beten. — V. 34. Aber Nikanor verspottete und 
verlackte sie und lytavev avxovg verunreinigte sie — auf welcke 
Weise? laBt sick niclit naker bestimmcn. Nack Jos. Gorion. Ill, 21,12 
soil er vor ihnen ausgespieen oder eigentlick nack der Ricktung des 
Tempels kin gespieen kaben. Und redete iibermiitig. Uebermut sprack 
sick in der Drokung v. 35 aus: den Tempel bei seiner Riikkekr ver- 
brennen zu wollen, wenn Judas mit seinem Ileere ikm nickt iiberliefert 
wurde. To vvv durck den Artikel wird vvv auf die niickste Gegenwart 

1) Anders stelt Joseph, den Ausgang der Schlacht dar. Er lafit Nikanor den 
Sieg iiber Judas davontragen und diesen in die Akra zu Jerusalem fliehen (xai 
vixrjaccg ccvayxcfei xov Jovdav ini xqv iv xoTg Pegoao^vyocs icxociv cpevysiv), 
ohne zu bedenken, daB die ccxqci zu Jerusalem von den Syrern besezt war, also Judas 
sich dorthin nicht zuriickziehen konte. Dennoch wird dieser Bericht des Josephus 
von Grot. u. Ccdov vertheidigt, und auch von Wernscl. p. 124, obwol derselbe die 
Grotius’sche Deutung der W. k'neaov xiov uccqci Nixccvoqos west nEvxccxtsyilioL 
civ do eg: iriterfecti sunt a Nicanore fere cjuinquies mille als sprachlich unstatthaft 
verwirft, in Schutz genommen, und aus dem v. 33—35 berichteten Auftreten Nika¬ 

nors gegen die Priester, quae facilius conveniunt victori quam victo anindsque 
Jracto, zu rechtfertigen versucht. Aber die Nichtigkeit dieser Argumentation liegt 
auf der Hand. Gegen wehrlose Priester konte Nikanor, auch nachdem er die Schlacht 
gegen Judas verloren hatte, trotzig auftreten; und gerade die erlittene Niederlage 
konte seinen Zorn gegen die Juden noch heftiger entflammen. — Wie aber Joseph. 
zu seiner Darstellung gekommen, ist schwer zu sagen. Grimm will seinen Irrtum 
,aus augenscheinlicher Geistesabwesenlieit und Zerstreuung4 erklaren, da die Ver- 
mutung von Mich., daii Jos. schreiben wolte: xcci ‘Iovdccg vixqaug civccyxcfti xov 
Nlxc'cvoqu .. cpevyeiv nicht ausreicht, weil in diesem Falle auch das Vorhergehende 
geandert werden miilite. Solte etwa Jos. die Nachricht 2 Mkk. 14, 17 von der 
Schlappe, welche Simon des Judas Bruder bei einem ZusammenstoBe mit Nikanor 
erlitt, vernommen und dieses Ereignis mit der Schlacht bei Chapharsalama confun- 
dirt haben? Wenigstens erscheint es auffallend, daB in 2 Mkk. 14 diese Schlacht 
nicht erwiihnt, statt dessen aber jener Zusammenstob mit Simon, bei welchem die 
Juden den Kiirzeren zogen, bericlitet, aber freilich vor der Verhandlung des Nikanor 

mit Judas gesezt wird. 
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fixirt: jezt eben, sofort. Grimm meint: ,Nikanor, yor Wut sicli nicht 
fassend, bedenkt. nicht, dab er Unmogliches fordert‘. Aber Nik. meinte 
wol nur, dab Judas mit seinem Heere durch Verratkerei ihm in die 
Hande gespielt werden solte. „Wenn ich zuriikkehre iv £i.Qrjv?]u = 
nibiro d. i. wolbehalten. So sagt er mit Riicksicht darauf, dab er fort- 
zielien und den Makkabaern eine Schlacbt liefern will. Die Construc¬ 
tion xal eOzai-IpjcvQicb ist hebraisch = fpm-vgl. 
Ew. §. 345b. V. 36 ff. Durcb dieses Drohwort tief erschiittert gingen 
die Priester wieder in den Tempel und flebten angesichts des Altares 
und des vaog zum Ilerrn, dab er diesen Lasterer strafen moge. Das 
xvqis v. 37 feblt in III. X u. a. Lat. und ist wol erst spater eingescko- 
ben, da es fiir den Sinn kaum zu cntbehren ist. Die Bitte griinden sie 
darauf, dab der Herr den Tempel ervvahlt babe, damit sein Name iiber 
ihn genant werde und er ein Betbaus fiir sein Volk sei, wie Salomo 
bei der Einweihung des Tempels gebetet und der Herr ibm zugesagt 
batte, vgl. 1 Kg. 8,29.30.43.59 u. 9,3. Tear dvdcprpiiwv avzoov Hirer 
Lasterungen, sofern Nikanor im Namen undSinnc der Syrer gesprochen 
batte. fii) dcog avzoig fiovijv gib ihnen nicbtVcrbleiben (port] v.psveiv) 
auf Erden. Luther: ,Du wollest sie aus dem Lande vcrjagen und ver- 
tilgen4. Unricbtig Mich, nach dem Syr.: Standhalten in der Schlacbt. 

V. 39—47. Schlacht bei Bethoron, in wetcher Nikanor fall. Nieder- 
lage und Flucht der Syrer. — V. 39. Jerusalem vcrlassend bezog Ni¬ 
kanor ein Lager zu Bethoron (s. zu 3, 16), wo dvvayig XvQiag d. i. 
ein Hilfscorps aus Syrien sicb mit ihm vereinigte. V. 40. Ibm gegen- 
iiber lagerte sicb Judas mit 3000 Mann sv \46add (Jos. hv ’Adaoolg 
und xcoprj genant), Adasa nacli Euseb. 30 Stadien (3A d. Meilen) von 
Bethoron, nalie bei Goplina (jezt Jifna), also nordlicb (NO.) von Betho¬ 
ron. — V. 41 f. Vor der Schlacbt betete Judas: Wie cinst, da die Ab- 
gesaudten des assyrischcn Kdnigs lasterten, der Engel des Herrn 
185,000 Assyrcr gcschlagen (2 Kg. 18, 13 — 19, 35), so wolle der 
Herr aucb jezt das Hcer der Syrer schlagen, damit die Uebrigen er- 
kennen, dab sic boslich geredet iiber sein Ileiligtum, und wolle ihn 
(den Nikanor) rickten nach seiner Bosheit. Fur eXdXyoav bat Fritzsche 
nach III. Xu. a. den Sing. eXaXydtv recipirt; aber diese Lesart ist 
wol nur Correctur, dadurcb veranlabt, dab Nikanor allcin dioLasterung 
ausgesproeben batte (v. 35), wahrend die vulgare Lesart an v. 36, wo 
fiir diese Lasterung nicht bios ibm, sondern aucb seinem Heere die 
gottlicko Rache gedrobt wird, cine Stiitzc hat. — V. 43 f. Als darauf 
die beiden Heere auf cinandcr trafen zum Streite, am 13. Adar, wurde 
Nikanors Heer gcschlagen und er selbst ticl als erster im Kampfe. 
Das Datum dieser Schlacbt ist angegeben mit Riicksicht darauf, dab 
dieser Tag spater gefeiert wurde, s. v. 49. Nachdem aber Nikanor ge- 
fallen war, warfen seine Truppen die Wallen weg und flohen (vgl. 5,43). 
Die Juden aber verfolgten sie eine Tagcreise weit bis in die Nake von 
Gezer (s. zu 4, 15). tcog rov eX&uv sig FaCppa bis zum Kommen 
(siab-n?) d. b. bis in die Gegend von Gezer, und bliesen binter ihnen her 
mit Signaltrompeten. Auf dieses Signal bin kamen aus alien Flecken 
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Judaa’s rings umher Leute zusammcn und iiberfliigelten die Feinde und 
trieben sie gegen einander, so daB sie alle durcb’s Schvvert fielen und 
nicht einer iibrig blicb. Joseph, hat die Starke dos feindlichen Heeres 
auf 9000 Mann angegeben. Gewaltig iibertriebcn ist hingegen die Zabl 
in 2 Mkk. 15, 27, daB nicht weniger als 35,000 Mann erschlagen wor- 
den seien. vjteQy.egdv uberfliigeln d. h. mit den Fliigeln des Ileeres die 
der feindlichen Armee uingeben und umschlieBen; liier in weiterem 
Sinne: rings umgeben und jcden Ausvveg abschneiden, da weder die 
Feinde in ihrer wilden Fluclit Fliigel batten, noch auch der von alien 
Seiten herbeieilende judisclie Landsturm ein geordnetes Heer mit Flii- 
geln bildete. dvtOTQtcpov ovtol Jigoc, rovrovg es wandten sich um 
diese gegen jene d. h. nicht: die Yerfolgten gegen die Verfolger (Gaab, 
Scholz), sondern: die Yerfolgten, um den ihnen aus den umliegenden 
Ortschaften entgegenkommenden Verfolgern zu entgehen, wandten sich 
und stieBen auf ihre eigenen, hinter ihnen her fliichtenden Leute, mit 
denen sie im Gewirre handgemein wurden. ovtol — — ovtol die 
Einen und die Andern von derselben Gemeinschaft, vgl. Jos. 8, 22 LXX. 
Der Ausdruck: nicht einer von ihnen hlieb iibrig, ist wie in ahnlichen 
Schlachtberichten z. B. Num. 21, 35. Jos. 8, 22. 10, 28 — 30. 39. 40. 
11,8.22, popularer Ausdruck der totalen Aufreibung des Feindes, 
wobei der Wortlaut nicht allzusehr zu pressen, und nicht ,buchstablich 
als wirklicho Uebertreibung‘ zu fassen ist. — Y. 47. Sie nahmen die 
Beute xal rrjv Jigovop?jv. Dieses Wort bed. bei den Profanscribenten 
Fouragierung, in der LXX Beute = "OW vgl. Deut. 21, 10, wo auch die 
gefangenen Weiber zur jigovopp gerechnet sind; bier vielleicht die von 
den Feinden gemachte Beute, die denselben wieder abgenommen wurde. 
Dem gefallenen Nikanor liieben sie den Kopf ab und die rechte Hand, 
welche er vermessen ausgestrekt hatte, vermutlich bei dem Schwure 
v. 35, und strekten sie (die Hand) aus bei Jerusalem. e§£T£ivav ist 
gewahlt, um die Gleichheit der Versiindigung und der Bestrafung an- 
zudeuten. Gemeint ist ein Aufhangen derselben an einem hohen, all- 
gemein sichtbaren Orte; juxgd tt/v 1 eg. bei Jerusalem, in der Nahe 
der Stadt-, nacli 2 Mkk. 15, 32 dem Tempel gegeniiber, nach Jos. Go- 
rion. Ill, 22,12 gegeniiber dem ostlichen Tempelthore, welches daher 
den Namen “ii2p"o “Oia Thor des Nikanor erhalten liabe. Josephus iiber- 
geht das Verfahren mit Nikanors Leichname, ,warscheinlich in apolo- 
getischem Interesse‘ (Grimm). — V. 48 f. Der groBen Freude iiber die- 
sen Sieg gab das Volk Ausdruck dadurch, daB es diesen Tag als Freu- 
dentag beging und diese Feier jahrlich zu begehen festsezte. Dieses 
Fest wurde noch zur Zeit des Josephus gefeiert, ist aber spater ein- 
gegangen.1 

1) Die Bemerkung von Midi, u Scholz (auch Schroeder Satzungen und Ge- 
briiuche des talmud. rabbin. Judenthums S. 166 f.), dab der Nikanor-Tag noch jezt 
gefeiert und, da auf den folgenden Tag, den 14. Adar, Purirn falle, Klein-Purim 
genant werde, ist unrichtig. Nach den von Grimm eingezogenen und zu u. V. mit- 
geteilten Notizen des jiidischen Gottesgelehrten David Cassel in Berlin wird das 
Nikanorfest zwar in jiidischen Schriften, als Megill. Taanit c. 12, im babyl. Talmud 
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Cap. VIII. Bundnis der Juden mit den Romern. 

Obgleick der glanzende Sieg des Judas iiber Nikanor dem Lande 
Juda fiir kurze Zeit (rjgsgaq oliyaq 7, 50) Rube verscbafte, so stand 
dock zu befiirckten, daB der syriscke Konig diese Niederlage racken 
und mit einer solcken Mackt nach Judaa kommen mochte, der die 
kleine Sckar der Streiter des Judas auf die Lange nickt wurde Wider- 
stand leisten konnen, sondern werde unterliegen mtissen, wie sie vor 
Kurzem der von Lysias gefiikrten Heeresmackt des Antiockus Eupator 
unterlegen war (c. 6). Daker benuzte Judas die kurze Zeit der Ruke, 
uni durcli ein Bundnis mit den Romern einen macktigen Sckutz gegen 
die von Syrien drokende Gefakr der ganzlicken Unterdriickung seines 
Volks zu erlangen. Zu diesem Sckritte fiiklte er sich bewogen durcli den 
ilim zu Okren gekommenen Ruf von der Tapferkeit und der gegen alle 
ilire Feinde siegroicken Mackt der Romer. Was er dariiber vernom- 
men, wird v. 1 —16 bericktet und dann v. 17—32 der AbschluB des 
Biindnisses erzaklt. — Ueber den gesckicktlicken Ckarakter des Be- 
rickts vgl. die Abkdl. von Wilib. Grimm „iiber 1 Mkk. VIII u. XV, 16— 
21 nack Th. Mommsen's u. Fr. RitschVs Forsckungen“ in Hilgenfeld’s 
Ztsckr. f. wiss. Tkeol. XVII (1874) II. S. 231 ff. Das Nakere kieriiber 
sowie iiber diese MaBregel des Judas s. am Scklusse der Erklarung 
dieses Cap. 

V. 1—16. Was Judas iiber die Romer gehort hat. Vgl. Jos. Antt. 
XII, 10, 6. — V. 1. Judas korte den Ruf der Romer (axoveiv to ovoga 
wie 3, 41), daB sie tapfer seien u. s w. In den mit on eingefukrten 
drei Satzen wird der Inkalt der den Juden iiber die Romer zugekom- 
menen Nackrickten thematisch zusammengefaBt und dieses Tliema dann 
v. 3—16 durck Anfukrung von Tatsacken explicirt. Erstens, daB sie 
tapfer seien (dvvaroi to^ot vgl. 2, 42); zweitens, daB sie Wolwollen 
erweisen alien, die sick iknen anscklieBen. evdoxelv ev = 2 ysn Wol- 
gefallen kaben an einer Person oder Sacke, kier: Wolgefallen zeigen, 
kundgeben; ol xgoqn&egEvoi avxolq reflex, qui his sese adjungunt 
{Wahl). Drittens, daB sie alien, die sick an sie wenden, Freundschaft 
gewaliren — iozavai iptliav Freundscliaft festsetzen, nicht ,verspre- 
cken‘. Zur Sache bemerkt iibrigens Grimm ricktig: amicitia, 
amici populi Romani, bekante diplomatiscke und politiscke Bezeick- 

Tr. Taanit f. 18^ u. in Massechet Sojrim 17, 4 erwahnt, aber seit mindestens 
einem Jahrtausend nicht mehr begangen; und Klein-Purim heibt die kleine Feier 
des Purim am 14. Adar in den Schaltjahren, in welchen die Hauptfeier des Purim 
im Schaltmonate, dem zweiten Adar begangen wird. In der spiitern Zeit, im B. 
Scheiltot des Eabbi Acha im 9. Jahrh., wurde der 13. Adar als Fasttag zum An- 
denken an das Fasten der Esther begangen, welches Fasten zur Zeit des Talmud als 
dreitagiges, aber erst nach dem Purim begangen wurde. Aus der Nichterwahnung 
der Purimfeier, die auf den 14. Adar fiel, in unserer Erzahlung liiBt sich nicht mit 
Mich, schlieken, dak dieses Fest damals in Palastina nicht gefeiert worden sei. 
Hat doch auch Josephus, weleher die Purimfeier bezeugt, bei der Erzahlung von 
der Einsetzung des Nikanorfestes der Purimfeier nicht gedacht, wie in 2 Mkk. 
15, 36 u. bei Joseph. Gorion. geschieht. 
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nung der romischen Bundesgenossenschaft (d. h. des Vasallentums in 
der Art der Rheinbundsfiirsten)4 — nur war diese diplomatische Be- 
deutung des Wortes den Juden daraals noch unbekant; diese solten sie 
erst spater aus Erfahrung kennen lernen. — V. 2—11. Ausfiibrung des 
ersten Punktes: der gewaltigen Tapferkeit und Macbt der Romer. Zu 
diesem Bebufe ist die Thesis: on del dvjwzol io/m wiederbolt. „Man 
erzablte ibm ibre Kriege44 u. s. w. Das digyr'ioavzo sezt voraus, daB 
Judas, als er den Plan eines Bundnisses mit den Romern faBte, Erkun- 
digungen uber die Romer einzog. Yon ibren tapfern Taten wird zuerst 
die Besiegung der Galater genant.1 Dabei denken alle bisherigen Ausll. 
an die kleinasiatiscben Galater oder Kelten (da beide Namen von 
Polyb. u. Pausan. als synonym gebrauebt werden), die seit dem J. 240 
v. Cbr. von Attalus, dem Konige von Pergamum auf die Landscbaft 
Kleinasiens, die von ibnen den Namen FaXaz'ia oder Graecogallia er- 
balteu, besebrankt worden waren und im J. 189 v. Cbr. durcb den Con¬ 
sul Cn. Manlius Yulso uberwunden wurden {Liv. XXXVIII, 12. 20 ss. 
37 ss.). Dagegen bat jungst Mommsen (bei ffnwia.a.0. S. 235 f.) 
unsere Stelle auf die cisalpinischen oder italiscben Gallier bezogen, 
deren Sitze, Kriege mit Rom und endliebe Yertreibung und Yertilgung 
Polybius II, 14—34 besclireibt, aus drei Griinden: a. weil nur diese, 
niebt die kleinasiatischen den Romern tributpfliebtig (vjio (pogov) wur¬ 
den, b. weil die Galater vor Spanien genant sind, der kleinasiatiscben 
batte spater gedaebt werden sollen; c. weil Roms Kriege gegen die ita- 
lischen Gallier die Ereignisse waren, die bis weit in den Osten am 
fruhesten sicb verbreiteten. Wir balten diese Grunde fur entsebeidend 
und fiigen hinzu, daB Rom in der Bewaltigung der italischen Gallier 
viel groBere Kraft und Ausdauer entfaltete, als in der Besiegung der 
kleinasiatiscben. Denn — wie Baumstark in Pauly’s Realenc. Ill 
S. 597 f. treffend bemerkt — ,Rom zitterte lange vor den Galliern bis 
etwa im J. 283, 3 Jabre vor der Ankunft des Pyrrbus und 5 Jahre vor 
der Niederlage der Gallier vor Delphi die Romer durcb die Schlacht 
am vadimonischen See (Flor. 1,13. Eutrop. II, 5. Polyb. II, 20) Sieger 
uber die Senoner und Bojer wurden und von nun an mit solchem Glucke 
gegen die gallischen Stamme fochten, daB sie dieselben nacb einem 
neuen Zwischenraume von etwa 100 Jahren (im J. 183 v. Chr.) und 
nacb vorausgegangenen beifien Kampfen des Gasatiscben Kriegs (231 
— 222) entweder vertilgten, vertrieben oder unterjochten (vgl. z. B. 
Liv. XXXVI, 38—40f. — V. 3f. Der Besiegung der Galater wird an 
die Seite gestelt die Eroberung Spaniens mit seinem Metallreicbtume 
an Silber und Gold, woriiber z. B. Plinius h.n. I 11, 4 sagt: melallis 
plumbi, ferri, aeris, argenii, auri tola fere Hispania scatet. Damit 
vgl. Strabo III, 2 §. 8f. Fiir'Iojcaviag baben III u.a. Xjcaviag, jenes 

1) Ueber die Galater vgl. Gotti. Wernsdorffii de republica Galatarum liber 
singularis. Norimb. 1743. 4 u. Winer bibl. RW. I S. 384 f. (Galatien). Beide han- 
deln vorwiegend von den kleinasiatischen Galliern oder Galatern. Umfassender ist 

die Frage iiber Galli, Galatae, Graecogallia behandelt von Baumstark in Pauly’s 
Realenc. Ill S. 589 u. Uber Gallia cisalpina ebdst. S. 634 f. 
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der romische, dieses der griechisclie Name statt des friiheren ’IfojQia, 
der Bezeichnung der ganzen Halbinsel. „Sie bemachtigten sich des 
ganzen Landes durch ihre Klugheit und Standhaftigkeit.“ xojtog von 
einem Lande 1 Sam. 12, 8 LXX u. o. bei den Classikern; ftovfoj con¬ 
silium, hier consiliorum capicndorum facultas, prudenlia in consiliis 
capiendis conspicua, vgl. Prov. 8, 12, wo die LXX rna'is durch (lovfoj 
iibersezt haben; paxQO&vpia Ausdauer, Standhaftigkeit, vgl. LXX Jes. 
57, 15. Spanien war bekantlich zwiscben Rom und Karthago im zwei- 
ten punischen Kriege Hauptstrcitobject und Scliauplatz des Kampfes, 
und wurde nacb der Schlacht bei Zama im J. 201 v. Chr. von Karthago 
den Romern formlich abgetreten, kostete aber ihnen noch viel Kampf 
und Ausdauer dieses Land gegen seine freikeitliebenden Bewobner zu 
bekaupten. Flor. II, 17: In hac (Hispania) prope ducentos per annos 
dimicatum est a primis Scipionibus in Caesarem Aug us turn. Erst im 
J. 19 v. Chr. wurde mit der Unterwerfung dcr Cantabrer die Eroberung 
der ganzen Halbinsel vollendet, so daB die Romer zur Zeit unsers Ge- 
schichtschreibers noch nicht unbestrittene Herren des ganzen Lan¬ 
des (too xojtov jravxog) waren. Kal xcbv ftaoilton' xcov EjteX. bangt 
noch von xaxexQaxrjOav ab, aber mit OvvtXQixpcw fabrt der Verf. fort, 
als ob er mit einem unabhangigen Vordersatze begonnen hatte. Unter 
den Konigen, welcbe wider die Romer zogen bis vom Ende der Erde 
her, sind offenbar die aus Spanien gemcint, sonderlich die Kartbagi- 
nensiscben Feldherren, welche von den Alton ofter Konige genant 
werden, vgl. Justin. XXII, 7, 7: Domilcar, rex Poenorum, und die Auf- 
schrift des Buches: IlaQLjrXovg'Avvcovog Kagygdovicov ftaOiXecog. 
Doch sind die Worte zugleich auf die Kriege zu bezieben, welcbe die 
Romer gegen die Konige oder H&uptlinge der einzelnen spanischen 
Volkerschaften zu fiibren hatten. Den Satz xal xcov fiaCiXtcov- 
Ivaavxov will Grimm fur eine Zusammenfassung desjenigen balten, was 
v. 5—7 mit Beispielen belegt werde. Dem steht aber entgegen nicht 
nur das xal xbv <P'iXijijiov x. x. 1. v. 5, sondern auch der Ausdruck 
aji (xxqov xijg yrjg ecog, worin Gr. .jiidische Uebertreibung oder geo- 
grapbische Unkunde‘ wittert — ohne alien Grund, da kein gebildeter 
Jude so bornirt war, daB er Macedonien und Kleinasien fur das Ende 
dor Erde gekalten hatte. tcog bei aji axgov yrjg als terminus a quo 
aucb Deut. 33,17, nur die Nachstellung des tcog ist durch kein son- 
stiges Beispiel zu belegen. Wegen Ijiaxagav — jiXrjygv pay s. zu 
1, 30. Der Sing. jcXrjyrjv steht distribute, vgl. Winer Gr. §. 27, 1. — 
V. 5. Die Besiegung der macedoniscken Konige Pbilippus und Perseus. 
Der Sing. (laOiXta bezieht sich nur auf Iltgota, obwol aucb Pliilippus 
KOnig von Macedonien war. Grimm will daber fiaoiltag lesen, obwol 
kritiscbe Zeugen dafiir fehlen. Ueber Krxiecov f. Macedonier s. zu 1,1. 
Pbilippus ist der III. dieses Namens, Demetrius’ II. Sohn; seit 221 Ko- 
nig von Macedonien; er wurde nacb mehrjahrigem Kriege mit den 
Romern von Quinctius Flaminius bei Kynoskepkala im J. 197 vollig 
gescblagen und zu einem demtitigenden Frieden genotigt (Liv. XXXI, 5. 
XXXIII, 1—13. 30. Flor. II, 7). Perseus sein natilrlicher Sohn und 
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Nackfolger ward von Aemilius Paulus in der Schlacht bei Pydna 
107 v. Ckr. geschlagen, zu Rom im Triumpke aufgefiikrt und starb 
5 Jakre spater im Gefangnisse (Polyb. XXIX, 6 u. 7. Liv. XL1V, 40 ff. 
XL V, 4 ss. Flor. II, 12). Kal rovg ImyQptvovg sji avxovg sind war- 
sckeinlick die Volkersckaften und Fiirsten, die dem Perseus Hilfstrup- 
pen gesandt batten, vvie die Epiroten, Tkessalier, Tkracier und Gen- 
tius von Illyrien. — V. 6—8. Der Sieg fiber Antioclius den GroCen. 
Kal ’Avxioyov %. x. 1. stekt nack liebr. Erzahlungsweise absolut vorauf 
und wird mit xal GvvexQifit] dji avxcov anakolutkisck fortgesezt: „und 
den Antiochus — betreftend-so wurde er von iknen gescklagen. 
Ton piyav ist das bekante Epitketon dieses Konigs. Den Titel: Konig 
von Asien ftihrte er als Bekerscker Syriens und des grofiten Teils von 
Kleinasien, muBtc aber nack der Scklacht bei Magnesia (189 v. Chr.) 
alle asiatischen Districte diesseits (westlick) vom Taurus an die Romer 
abtreten, welcke Mysien, Lydien und Phrygien dem Konig Eumenes II 
von Pergamum iiberlieBen {Liv. XXXVII, 55. XXXVIII, 39). Doch 
bekielten die syrisck-seleucidiscken Konige diesen Titel bei (vermutlick 
urn ihre Ansprfiche auf die verloren gegangenen Provinzen fortdauernd 
geltend zu machen), vgl. 1 Mkk. 12, 39. 13, 32. 2 Mkk. 3, 3; und so 
stehen 1 Mkk. 11, 13 das Konigreick Asien und das Konigreick Aegyp- 
ten einander gegentiber. Ant. zog in den Kricg wider die Romer mit 
120 Elepkanten. Diese Zakl stekt nickt unbedingt in Widerspruck mit 
der Angabe Liv. XXXVII, 39, daB Antioclius in der Scklackt bei Ma¬ 
gnesia 54 Elepkanten kattc, wio Wernsd. p. 127 u. A. meinen. Denn 
dieser Schlackt waren mekrere Niederlagen voraufgegangcn •, und dar- 
aus daB ein Konig im lezten Treffen 54 El. kat, folgt gar nickt, daB er 
beim Anfange des Kriegs nickt mekrere gehabt katte {Mich.). Dock 
kann auck die Zakl in der Volksfiberlieferung vergroBert worden sein. 
Kal aQpaxa s. zu 1,17. Nack Liv. XXXVII, 41 u. App. 33 bewirkte 
Eumenes, daB diese Wagcn (Sichelwagcu) in des Antiockus’ cigenem 
Heere groBc Verwirrung anrickteten. Kal llafiov avxov C,cbvxa ist 
ein falsches Geriickt, das mit den Nackricktcn samtlicher classischen 
Gesckicktsckreiber in Widerspruck stekt, vgl. Wernsd. de fidep.45ss., 
aber sick dock verbreitet kaben konte, wenn auck die Vermutung von 
Mich., daB dasselbe aus dem bei Liv. XLIV, 45 dem Cnejus Manlius 
gemackten Vorwurfe, daB er Antiockus denGr. nock nack gescklossenem 
Frieden gefangen zu nehmen versuckt kabe, entstanden sei, nickt halt- 
bar ersckeinen mag. Uebcr eoxrjGav mit folgendem Intinitiv s. zu 7, 59. 
Mit <poqov piyav dem groBen Tribute, den er zaklen muBte, ist die 
ihm und eventualiter seinen Nackfolgern auferlegte Zaklung der Kriegs- 
kosten gemeint, die nack Polyb. XXI, 14, 4—6 {Liv. XXXVIII, 38) 
15000 euboiscke Talente betrugen, von welcken 500 sogleich bei Ab- 
schluB der Unterhandlungen, 2500 bei der Ratification des Friedens, 
die tibrigen 12000 in den folgenden 12 Jakren (jakrlick 1000) gezahlt 
werden solten, deren Abzaklung sick aber verzogerte, so daB nock 
Antiochus Epipkanes im J. 173 an der Last dieser Contribution zu 
tragen katte {Liv. XL 11, 6). Ueber dtdovat opyga s. zu 1,10 und hin- 
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sichtlich der Sache Polyb. XXII, 23 {26), 22. Liv. XXXVIII, 38. Auf- 
fallend ist xal diaoxoXgv und wird verschieden erklart. Nicht recht- 
fertigen laGt sich die Erklarung: ,Geiseln und Unterschied = Geiseln, 
die von Zeit zu Zeit ausgeweckselt werden solten4, wie nach Liv. I c. 
stipulirt war {Mich., Trendelenb. u. Scliolz unter Berufung auf Ex. 8, 23 
[hebr. v. 19], wo wiq durch diaoxofoj iibersezt ist, aber Losung 
von den LXX im Sinne von Sckeidung gefaBt worden). Drusius, Grot., 
Wahl, Grimm u. A. fassen Trennung im Sinne von: abgetrenter Teil 
des Reichs, und denken an die v. 8 genanten Provinzen. Diese Er¬ 
klarung scheint ricbtig, obwol sie nicht leicht vereinbar ist mit dem 
folgenden xai, da dieses vor jedem Nomen wiederholte xai in der ersten 
Stelle explicativ „niimlich“, vor den folgenden Nomina kingegen ein- 
fach copulativ zu fassen, sckwierig ist. Die Nennung der )) Iv- 
dixrj xal Mrfdeia als abzutretende Provinzen ist irrig. Denn Indien 
hat Antiochus d. Gr. nie besessen und Medien hat er nicht abtreten 
miissen, sondern nur Provinzen diesseit des Taurus, von welchen Eu- 
menes den groGeren Teil, namlich Phrygien, Mysien, Lydien u. a. er- 
hielt.1 Die beiden Namen sind auf Rechnung der mangelhaften Volker- 
und Landerkunde der damaligen Judeu zu setzen. Auch das v. 9 u. 10 
tiber den Kampf Griechenlands mit Rom Gesagte tr&gt den Charakter 
von Geriichten, in welchen der geschichtliche Sachverhalt stark getrubt 
ist. Von einem Beschlusse der Bewohner Griechenlands (ol ex xrjg 
'EXXadoc die aus Hellas seienden, zu Griechenland gehorenden, s. zu 
6, 3), die Romer zu vernichten, ist sonst nirgend etwas berichtet. Die- 
sem zu den Juden gelangten iibertreibenden Gerlichte, meinte schon 
Groiius, liege als Tatsache zu Grunde jene Drokung des atolischen 
Prators Damocritus: ,decretum responsumquc brevi in Italia, castris 
super rip am Tiberis positis, daturume, welche derselbe auf der atoli¬ 
schen Tagsatzung gegen den romischen Gesandten Quinclius Flaminius 
ausstieG, als dieser einem Biindnisse der Aetoler mit Antiochus III. 
entgegenzuwirken suchte {Liv. XXXV, 33. XXXVI, 24). Dagegen hat 
zwar Wernsd. de fid. p. 127 sq. eingewandt, daB diese heftige Drohung 
des Prhtors sehr zu unterscheiden sei von dem Beschlusse der Tag¬ 
satzung, den Antiochus zur Verteidigung des Vaterlandes herbeizurufen; 
auch die Annakme, daG die Kunde von dieser Drohung des Prators 
bis zu den Juden gelangt sei, wenig Warscheinlichkeit habe. Allein 
jener Ausspruch des Damocritus konte als Ausdruck der im griecki- 
schen Volke gegen die Romer herschenden Stimmung leicht weitere 
Verbreitung finden, als sich aus dem romisch gefarbten Berichte des 
Livius tiber diesen Vorfall erkennen laBt. Ferner ist mit Recht bemerkt 
worden, daB der Inhalt des 10. V. durchaus nicht auf das Verfahren 
der Romer gegen die Aetoler in diesem Kriege passe, in welchem keine 

1) Die verschiedenen Versuche der alteren Ausll., durch Annahme von Ueber- 
setzungsfehlern oder Textiinderungen den VerstoCi gegen die beglaubigte Geschichte 
zu beseitigen, sind so gesucht und unwarscheinlich, da£> sie gegenwartig nicht 
mehr Erwahnung verdienen. S. das Nahere dariiber bei Wernsd. de fide p. 49 u. 
bei Grimm zu u. St. 
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Weiber und Kinder in die Gefangenschaft gefiihrt, keine Festungen 
zerstort wurden, auch das Gebiet der Aetoler nicbt zur romischen Pro- 
vinz gemacht wurde. Viel mebr passe die Schilderung v. 10 auf das 
Verfahren der Romer gegen die Griechcn in dem Kriege gegen den 
ackaischen Bund 147 u. 146 v. Cbr. Denn da wurden Tkeben und 
Ckalcis zerstort, Korinth genommen, alle Manner darin niedergehauen, 
alle Weiber und Kinder als Sklaven verkauft, die Stadt aufs roheste 
gepltindert und niedergebrant, die Mauern der iibrigen Stadte nieder- 
gerissen und bald darauf ganz Griechenland untcr dem Namen Aebaja 
in eine romische Provinz verwandelt (Pausan. VII, 16, 562. Liv. Epit. 
LII. Flor. II, 16. Justin. XXXIV, 2). ,Der Berichterstatter bat sonach, 
wie Grimm sagt, zwei verschiedene Begebenkeiten mit einander ver- 
mengt und laBt anacbronistisch dem Judas Nachricht zugehen von 
einem Ereignisse, das sich erst 15 Jahre nach dessen Tode zutrug.‘ 
Aber um aus diesem Anachronismus nicbt allzu miBliebige Urteile 
gegen die Glaubwiirdigkeit unsers Bucbes zu ziehen, ist dock zu er- 
wagen, daB erstlich der Verf. 20 bis 25 Jabre nach der Zerstorung 
Korinths durcb die Romer schrieb, zweitens daB die Juden Palastina’s 
liber die geschichtlichen und chronologischen Details der Kriege Roms 
mit Griechenland nicht genau unterrichtet waren, endlich daB aucb in 
unserem V. nur das Endergebnis des Kampfes der Griechen gegen Rom 
summarisck zusammengefaBt ist. — V. 11. So haben die Romer auch 
alle iibrigen Konigreiche und die Inseln (wie Sicilien, Sardinien und 
die griechiscben Inseln des Arcbipelagus), die gegen sic aufgestanden, 
vernichtet und unterjocht. oooi ist ad sensum auf die Bekerscher und 
Bewohner der Reiche und Inseln bezogen. 

V. 12 —16. Das Verhalten der Romer gegen ihre Freunde, und 
iiber ihre Staatsverfassung. — Y. 12 f. Ueber die Freundsckaft der 
Romer gegen ihre Bundesgenossen wird, ohne Anfiihrung von Tat- 
sachen, nur im Allgemeinen bemerkt, daB sie dieselbe treu hielten. oi 
l-jravajiav6/uvoi avxotq die sich ihnen anvertrauen; sjcavcacaveod-ai 
in der spateren Gracitat: sich auf jemand stiitzen, in ethischem Sinne: 
sich ikm anvertrauen, so Mich. 3, 11 LXX fur 'jsttj?, vgl. Rom. 2, 17. 
Zu GvverrjQTjOav <piZiav macht Grimm die sehr wahre Bemerkung: 
,das taten sie freilich nur so lange, als es ihrer Politik convenirte und 
so lange sie es nock nicht an der Zeit erachteten, die Lander dieser 
Bundesgenossen als Provinzen dem romischen Reiche einzuverleiben‘. 
Yon dieser Politik batten die Juden bis dahin noch keine Erfahrung 
gemacht. Die folgenden Satze: „sie bemachtigten sich der Konigreiche 
von nah und feme, und alle die ihren Namen gehort, furckteten sich 
vor ihnen“, sind nach dem Zusammenhange der Rede so zu verstehen, 
daB die Romer die erforderliche Macht und Autoritat besaBen, um 
ihren Bundesgenossen kraftig beizustehen. Daran reiht sich passend 
v. 13 an, daB sie Konige ein- und abzusetzen im Stande seien. Kal 
fiaoltviiv ist Breviloquenz f. xal oOovq tin ftovZcovzca fiaoiltvtiv, und 
ftaoifovsiv nach hellenist. Sprachgebrauche in der Bed. zum Konige 
machen, als Uebersetzung von wie LXX Jud. 9,18. 1 Sam. 15,35. 
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2 Sam. 2, 9 u. a. — V. 14. Und tv Jia6i rovroiq bei alledem hat keiner 
von ihnen sich die Krone aufgesczt und den Purpur umgelcgt, urn darin 
zu stolziren. Diadem und Purpurgewand sind die Insignien der konig- 
lichen Wiirde. adgvvco von adgoq ausgewachsen, dick, stark — im 
Griecb.: zur Reife bringen, pass, zur Reife gelangen; in LXX: auf- 
wachsen, groB werden, von Kindern Ex. 2, 10. Jud. 11, 2. 13, 24; hier 
nach dem Gebrauche von adgoi fur GroBe, Angesehene 4 Reg. 
10, 6. 11 und Fiirsten Hi. 29, 9: groB oder angesehen erscheinen. 
Vulg.: ut magnificaretur. In der Tatsacbe, daB untcr diesem iibcraus 
macbtigen Voiko keiner nach der koniglichen Wiirde trachtete, er- 
blikte Judas einen Beweis, daB die Romer sich niclit von Ehrgciz lei- 
ten lieBen, und in der Art wie die Staatsangelegenheiten durch einen 
Senat mit einem jahrlich wechselnden Leiter der Regierung verwaltet 
wtirden (v. 15 f.), ein Zeichen weiser und unparteiisclier Regierung, wie 
im lczten Satze des 16. V. ziemlick ldar angedeutet ist. Zwei Motive, 
die ein Biindnis mit diesem Volke wiinschenswcrt erscheinen lieBen, 
um sicli gegen die Tyrannei der syrischen Konige und ilirer chrgeizigen 
Diener zu schutzen. Die Angaben tiber die romische Staatseinricbtung 
enthalten freilich verschiedene Irrttimer, welche zeigen, daB man da- 
mals in Jud&a dariiber nicht genau unterrichtet war. BovXrjxrjQiov 
tjtoirjOav tamolq sie sezten sich einen Rath; tJiotgoav Uebersetzung 
des hebr. ttnj und ovXevttjqiov der romische Senat, bei griecb. Schrift- 
stellern teils ytQOvoia teils ftovbj oder rj ovyxZyzoq sc. (lovbj dor 
versammclto Rath, die Rathsversammlung genant. „Taglich berath- 
schlagten 320, alle Zeit iiber das Volk berathend.“ Taglich kam der 
rom. Senat nicht zusammen; nach Varro bei Gellius N. A. XIV, 7 
durfte nicht einmal an jedem beliebigen Tage Senat gekalten werden. 
Am liebsten versammelte sich derselbe an den Kalenden, Nonen, Iden 
und an den Festen, vgl. Rein in Pauli/s Realencykl. VI, 1 S. 1006. Die 
Zahl der Senatoren war seit dem Konige Tarquinius Priscus auf 300 
festgestelt, und diese Zahl scheint bis C. Sempronius Gracchus unver- 
andert geblieben zu sein. Dieser brackte im J. 123 v. Chr. (also erst 
lange nach Judas’ Tode) eine Vermekrung derselben durch Aufnahme 
von 300 Rittern zu Stande.1 To jrlfj&oq die Menge d. i. das Volk. Tov 
tvxooptTv avrovq um sie gut zu regieren. Dieses Verbum ist bei grie- 
chischen Schriftstellern noch nicht nachgewiesen, sondern nur to ev- 
xoogov bei Thucyd. 1, 84 und ?) tvxoogia bei Aristol. Polit. IV, 15 
von gutcr Staatseinrichtung gebraucht, und beide Worte auBerdem in 
der allgemeinen Bed. wolgeordnet, Ordnung und Anstand. Fur rgv 

1) S. Rain old Censura librr. apocr. I p.1276 sq. u. Rein a.a.O. IV, S.356 
u. VI, 1 S. 996 f. Aus der spateren Vermehrung der Zahl der Senatoren erklart sich 
der Irrtum in v. 15, wiihrend die Angabe v. 16, daS einem Manne (eye uvd-Qibno)) 
jahrlich die nq/q das Eegiment anvertraut sei, wol daher riihrt, daR den Biindnis- 
vertragen ein SenatsbeschluB voranzugehen pflegte, der aulier den Namen der Ge- 
sandten auch den Namen des Senatsvorsitzenden enthielt. So Mommsen nach der 
Relation von Grimm in Hilgenfeld’s Ztschr. a. a. 0. S. 235. Die iilteren Versuche 
zur Rechtfertigung dieser Angaben s. bei Rainold Cens. Ip. 1290 sq. u. Wernsdorf 
de fide p. 128. 
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dgyi'/v v- 16 hat Fritzsche nach III. X u. a. car/uv recipirt. Die Mei- 
nung: ovx eoxi cp&ovoq — cwxotq ist ,nur insoweit richtig, als vor den 
Gracchischen Unruhen die inneren Parteiungen und Zwiste, wie der 
lange Kampf zwischen Plebejern und Patriciern, keinen das Wol und 
das Besteken des Ganzen gef&hrdenden Charakter katten‘ {Grimm) und 
— setzen wir hinzu — griindete sich darauf, da6 von diesen innern 
Parteiungen das Ausland nichts erfuhr und dadurch die ausw&rtige 
Politik der Romer nicht erschiittert wurde, sondern sich dabei immer 
gleich blieb. 

V. 17—32. Abschlu/j des Bundnisses der Juden mil den Romern. 
Vgl.Joh. Tob. Krebs Decreia Romanorum pro Judaeis facta. Lips. 
J76S. V. 17. Judas sandte Eupolemus und Jason nach Rom. Der 
Yater dieses Eupolemus Johannes hatte nach 2 Mkk. 4, 11 sich durch 
Verschaffungmenschenfreundlicher koniglichcr Freiheiten um sein Yolk 
sehr verdient gemacht. rod I'Axxcdq ist hcbr. p'ipr? vgl. Neh. 3, 4. 21 
u. Esr. 2, 61 (wo LXX Axxovq haben) u. 3 Esr. 5, 38, wo die Variante 
Axxcoq wol die richtigo Lesart fur Axftcoq bietet, und scheint das Ge- 
schlecht zu bezeichnen, zu dem Eupolemus und Johannes gehorten. 
Dasselbe gehorte nach Esr. 2, 61 zu den Priestergeschlechtern, vgl. 
auch 1 Chr. 24,10, wo freilich LXX yipn 6 Kcoq tibersezt haben. Jason 
Sohn Eleazars ist nicht weiter bekant, aber nach dem Namen zu ur- 
teilen von priesterlicher Abkunft. oxtjoai avxolq cpiX. um den Juden 
Freundschaft und Ovppayia Beistand im Kampfe d. i. Bundesgenossen- 
schaft zu gewahron {oxljOai wie toxbooiv v. 1) und das Joch vou iknen 
zu nehmen, oxc Idov x. x. 1. weil sie sahen, daB das Konigreich der 
Hellenen (d. i. das syrische Reich) Israel unterjoche. Der Indie, idov 
(Var. eidov) ist gesezt aus dem Standpunkto des Erzahlers; aus dem 
des Auftraggebers hatte es Idoiev heiBen miissen: weil sie (die Romer 
aus dem Berichte der Gesandten) sahen. xaxadovlovo&cu dovlovpi- 
vovq ist ad sensum auf xr/v [JaOiXdav x. E. bezogen, weil die Herscher 
des Syr. Reiches gemeint sind. — V. 19f. Nach langer Reise in Rom 
angekommen, gingen sie in den Senat und trugen ihr Anliegen vor. 
Der Weg war jtoXXr) ocpodga sehr lang, da die Seereise gewoknlich 
an den Kiisten hin ging. So brauchte das SchilF, auf welchem der 
Apostel Paulus reiste, zu der Fahrt von Palastina bis Rom ein halbes 
Jahr, Apostgsch. 27, 1. 9. 28, 11—16. Die Bemerkung zeigt, daB die 
Reise nach Rom den Juden noch etwas Neues war. to fiovXsvxrjgiov 
wie v. 15 u. 12, 3 die Ratksvcrsammlung, nicht das Rathhaus. ajctxgi- 
&7]6av wie 2,17. Grimm: ,sie nahmen mit Bezug auf ikre Ankunft 
das Wort‘. oxrjOaL ped-’ vpcov ovp. x. uq. festzustellen mit euch Bun- 
desgenossenschaft und Frieden. xal ygacpijrai ppaq und daB wir ver- 
zeichnet werden als eure Bundesgenossen und Freunde d. h. in die Re¬ 
gister der Bundesgenossen eingeschrieben werden. — V. 21 f. Das Wort 
gefiel ihnen (vgl. zu 6, 60) d. h. ihr Antrag wurde angenommen und die 
Urkuude dariiber ausgefertigt, deren Inhalt v. 23 — 32 mitgeteilt wird. 
„Dies die Abschrift {dvxi/Qacpov) des Briefs“ d. h. der Urkunde {ejn- 
OxoX// dem von koniglichen Erlassen gebrauchlichen riistj entsprechend, 
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vgl. Nell. 2, 7. 6, 5. 17. 19. Esth. 9,26), rjc dvxiygaxpev welchen cr 
(der rom. Senat) als schriftliche Antwort (auf die miindliche Bittc der 
Gesandten) ausstelte [dvxiygacpuv schriftliche Antwort geben, o. bei 
Plutarch); erii dtXxoig yalxalg auf ehernen Tafeln, und schikte sie 
nach Jerusalem (durch die Gesandten), um bei ihnen dort als Denkmal 
des Friedens und der Bundesgenossonschaft zu sein. Auf eherne Tafeln 
wurden nach Poll. VIII, 128 von Alters her ol vofioi oi jregl tcov 

tsgcbv xal rcov jraxgicov geschrieben. Auch von Friedensvertragen 
der Romer mit den Karthagern bcrichtet Polyb. Ill, 26,1 dafi sie auf 
Erztafeln auf dem Kapitole im Gemache der Aedilen aufbewahrt wor- 
den. Daher Josephus den Bericht unsers Buches richtig dahin erganzt: 
das Original sei auf dem Kapitole niedergelegt, die Abschrift nach 
Judaa gesandt worden. 

V. 23 ff. Der Inhalt des Bundesvertrages. V. 23. Die Eingangs- 
formel xaXcog yevoixo x. x. X. wiirde im romiscken Geschaftsstile lau- 
ten: Quod bonum, felix faustumque sit populo Romanorum et genii 
Judaeorum. 'yaxgvvdthy longe absit. Der Name Jovdaioi wird in 
unserm Buche nur gebraucht in rein nationalem Sinne, wo der Verf. 
in eigener Person erzahlt nur 4, 2 u. 14, 34 (denn 2, 42 steht die Les- 
art nicht fest) und wo Heiden reden, 10,23. 11,47.49.50.51. 14, 
40. 41, daher stets in internationalen Verhandlungen und Urkunden, 
8, 20ff. 10, 25 ff. 11, 30. 12, 3. 6. 21. 13, 36. 14, 20. 22. 15, 1. 2. 17, 
wozu auch der Gebrauch in Stellen wie 13,42 —14,47 zu rechnen. 
Sonst gebraucht der Verf. von seinem Volke stets o 7ogcwjX, als den 
theokratischen Namen des Volks vgl. 1, 20. 25. 53. 58. 64. 2, 70. 3, 2 
u. s. w. Hiernack ist die ungenaue Bemerkung von Grimm, daB der 
Verf., wo er in eigener Person spricht, sein Volk promiscue xov logarjl 
und lovdaiovg nent, zu berichtigen. — V. 24—26. Der erste Punkt 
des Vertrags: „Wenn Ivrieg bevorsteht (eintritt) kv 'Poopy im Gebiete 
von Rom jrgoxtgg zuerst (eig. eher als bei den Juden, das fehlende 
Vergleichbare ergibt sich aus dem Contexte, ebenso bei jiqoxeqolc, 

v. 27; vgl. Winer Gr. §.35,4), oder alien ihren Bundesgenossen in ikrem 
ganzen Herschaftsgebiete (avxcbv nach xvgda bezieht sich auf die Ro- 
mer), so wird das Volk der Juden mitstreiten (Hilfe leisten), wie es die 
Zeitumstande ihm vorschreiben, von ganzem Herzen.“ 6 xcagog die 
Zeit mit ihren Verkaltnissen; xagdia jcbjgti in LXX 4 Reg. 20, 3 fur 
fibiy nsba corde integro; der Sache nach ,mit ungeteilter Hingabe an 
das Interesse der Romer, ohne alle Nebenriicksichten4 [Grimm). „Und 
den Kriegfiihrenden werden sie nicht geben noch verschaffen Lebens- 
mittel, Waffen, Geld, Sckiffe, wie es den Romern gut gedauckt hat.“ 
Dieser Satz ist zweideutig,1 je nachdem man als Subject zu ov dcooovatv 

1) Die teilweise Unklarheit des Vertrags in v. 26 ist Mommsen bei Grimm 
a. a. 0. S. 234 geneigt, daraus zu erklaren, dab uns derselbe erst in zweiter Ueber- 
setzung vorliegt (namlich im hebr. Original unsers Bucbes aus der Originalurkunde 
ins Hebr. libersezt, dann in unserm griech. Buche wieder aus dem Hebr. ins Grie- 
chische). Im Original moge etwa Folgendes gestanden haben: v. 26 ... et militibus 
non claturos neque praebituros esse frumentum, anna, stipendium, naves placuit 
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die Romer oder die Juden denkt. Der Syrer, Luth., Prus., Grot., 
Wernsd. u. A. fassen den Satz als Pflickt der Juden. Diese sollen den 
Feinden der Romer nicht Lebensmittel, Waffen u. s. w. liefern. Allein 
dazu paBt cog sdoi-e ‘Pcopaioiq ut populo Romano visum fuerit, nicht 
recht. Dazu komt, daB in v. 28 bei Angabe der gegenseitigen Ver- 
pflichtung der Romer zolq GvppayovGi statt jtoXepovGi gebrauckt ist 
{Mich.). Aus diesen Griinden fassen wir mit Fulton., Tirin., Calm., 
Mich., Grimm den Satz als Pflickt der Romer. Diese werden den Krie- 
geru, welche die Juden als Hilfstruppen stellen, weder Proviant noch 
Waffen u. s. w. geben, sondern die Versorgung des jiidischen Hilfscorps 
den Juden iiberlassen. An jiXola nahmen Wernsd. u. Mich, oline zu- 
reicbenden Grund AnstoB, weil die Juden als ein Binnenvolk keine 
Scbiffe batten, also auch weder in die Lage kommen konten, solche 
den Feinden zu geben {Wernsd.), nock, wie Mich, meint, Scbiffe den 
Romern versprechen konten. Denn die weit aussehende Politik der 
Romer konte ja den (nach 14, 5 spater wirklicb cingetretenen) Fall 
voraussetzen, daB die Juden sick eines Hafens bemacktigten und Schiffe 
erkielten. Dazu komt, daB die Art und Weise der zu leistenden Hilfe 
durck die Clausel cog av 6 xcuQoq vjioyQacplj avxolq ausdriicklich von 
den Umstanden abkangig gemackt wird. Kal cpvXdtgOVzca x. z. X. sie 
werden warnehmen was iknen warzunehmen obliegt (<pvXaGGeiv to 

cpvXaypa rnattja “rau; vgl. Lev. 8, 35. 22, 9. Mai. 3, 14; s. m. Comm, 
zu Gen. 26, 5); ovfth’ Xafiovzeq okne ctwas zu erkalten d. h. okne Ent- 
gelt. — V. 27 f. Gleicherweise versprechen die Romer den Juden Hilfe 
zu leisten, wenn diese zuerst Krieg erkielten, ohne Ausriistung und 
Unterhalt der zu stellenden Hilfstruppen von den Juden zu verlangen 
— und zwar gleickfalls cog edot-e Pcop?], wahrend man bei voller 
Gegenseitigkeit cog cdogs lovdaioiq erwarten solte. Statt dessen wird 
in beiden Fallen die Ausriistung und Unterhaltung der zu stellenden 
Hilfstruppen dem Gutdiinken der Romer anheimgegeben. Dem cog edoge 
'Pcopcdotg v. 26 und cog sdoge Pcopy v. 28 zufolge will Rom die Ueber- 
nahme der Kosten zwar nicht ftir alle Falle verweigern, aber dock 
dazu sick nicht verpflichten, sondern sie fur den einzelnen Fall seinem 
Gutdiinken vorbehalten, wogegen die Juden von den Romern nicht ver¬ 
langen konnen, daB diese bei ikrer Unterstiitzung dasselbe tun, wozu 
nach v. 26 die Juden verpflichtet sind.* 1 ov pezd doXov sine dolo malo 
{Liv. XXXVIII, 11) = adoXcoq oder ycocnq doXov Polyb. XXII, 15. — 
V. 29. Kazd zovg Xoyovg zovzovg nach diesen Bestimmungen kaben 
die Romer mit dem Volke der Juden Festsetzung getroffen. iozaveu 
zlv'i ohne sackliches Object, wie das latein. constituere alicui oder cum 
aliquo mit jem. eine Bestimmung treffen. — In v. 30 folgt ein zweiter 

Romanos eorumque clicto autlientes eos esse cum nilcil accipiant—u. v. 28: et 
mililibus non suppeditari neque frumenturn neque arma neque stipendium ncque 
naves placuit a Roma eosque dictu obtemperaturos esse sine dolo malo. 

1) Auf eine ahnliche teilweise Ungleichheit — auch zum Vorteil der Romer, 

in dem dritten Vertrage derselben mit Karthago (gegen Pyrrhus) bei Polyb. Ill, 

2o, 3 f. hat Mommsen bei Grimm a. a. 0. S. 234 hingewiesen. 

Ke.il, BB.der lUakkabaer. 10 
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Punkt. Aenderungen des geschlossenen Vertrags durch Zusatze oder 
Weglassungen kotmen nur mit gegcnseitiger Uebereinstimmung vor- 
genommen werden. ptra zovq loyovq zovzovg nachdem dio Bestim- 
mungen getroffen sind, also in der Folgezcit. aigedsoog avzcov mit 
Bewilligung der anderen. — V. 31 u. 32 enthalten einen Zusatz, der 
nicht in das Bundesinstrument aufgenommen sein konte, sondern den 
Gesandten nur in einem Antwortsschrciben des romischen Senats an 
Judas und seine Briider mitgegeben worden, da er keinen Bestandteil 
des Biindnisses enthalt, sondern nur eine Zusage der Rbmer in Bezug 
auf die bei ibnen angebrachten Beschwerden der Juden iiber den syri- 
scben Konig. Diese Zusage wurde den jiidischen Gesandten entweder 
miindlich erteilt oder in einem Antwortsschreiben an Judas mitgegeben. 
Den Inhalt dieser Zusage hat der Gcschichtschreiber frei wiedergege- 
ben, wie die Hebraismen im Ausdrucke zeigen. Die Romer haben dem 
Konigc Demetrius Vorstellungen wegen seiner Bedriickung der Juden 
gemacht und ibm gedroht, wenn die Juden noch ferner Klage gegen 
ihn fiihren, so werden sie denselben Reclit verschaffen und den Konig 
zu Wasser und zu Lande bekriegen. fiaQVVtiv zov £vyov — bis “naan 
ein schweres Joch auflegen, d. h. in barter Knechtschaft halten, vgl. 
2 Chr. 10, 10. 14. Jes. 47, 6. Ivxvyelv xivi xaza ziva jem. angehen 
wider einen d. h. Klage fiihren wider jem. jioieIv xq'uuv = nius 
Recht schaffen, vgl. Gen. 18, 25. Deut. 10, 25 u. a. dice zrjg 9aXdoGrjq 
x. z. X. weil der Act des jioXege.lv durch den Raum des Meeres und 
des Landes sich erstrekt (Grimm). 

Fassen wir schlieBlich noch die Urteile der Ausll. iiber den Inhalt 
unsers Cap. ins Auge, so wird die Tatsache, daB Judas ein Biindnis mit 
den Romern abgeschlossen habe, selbst von Wernsd. de fide p. 129 
nicht in Zweifel gezogen, troz seiner dogmatischen Voreingenommen- 
heit gegen die Glaubwiirdigkeit unsers Buches und troz seines ange- 
legentlichen Strebens, die Irrtiimer und Unklarheiten in den dem Judas 
iiber die Romer zugekommenen Nachrichten moglichst grell darzustel- 
len. Seitdem aber Mich, gegen Wernsd. mit vollem Rechte bemerkt 
hat, daB der Geschichtschreiber nicht fur die Warheit dessen, was Ju¬ 
das iiber die Romer vernommen, einzustehen, sondern nur den Inhalt 
dieser Nachrichten zu referiren habe, wird der Inhalt unsers Berichts 
allgemein als geschichtliche Warheit anerkant, nicht nur von Em. 
Gesch. IV S. 420 f., Grimm (im Comm.) und Hitzig Gesch. S. 417, son¬ 
dern auch von Mommsen a. a. 0. und von Ritschl ,eine Berichtigung 
der republican. Consularfasten‘ in dem Rhein. Museum fur Philologie. 
N. F. Bd. 28 (1873) S. 586 ff.1 

Die Nachrichten iiber die Romer, welche Judas vernommen hatte 
und die ihn bestimten, ein Biindnis mit diesem machtigen Volke zu 

1) Nur H. Graetz in seiner ,Geschichte der Juden1 III S. 500 ff. (Lpz. 1856) 
hat die Geschieht.lichkeit dieser und der ubrigen in utiserm liuche berichteten 
Biindnisse der Juden mit den Romern in Zweifel zu ziehen unternommen, aber mit 
so oberflachlichen Griiuden, dab wir uns eines nahern Eingehens auf dieselben 
iiberheben konnen. 
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schlieBen, sind in den Hauptpunkten richtig, und das Halbwakro und 
Irrige in den Einzelnheiten erklart sick genugend teils aus der Mangel- 
haftigkeit und Besckrankthcit der damaligen Yerkehrsmittel, teils aus 
der nationalen Abgeschlossenkeit der Juden, in der sie sicli um fremde 
Volker und deren Gescbicbte wenig bekiimmerten. Uebrigens tragen 
wie Grimm treffend bemerkt, ,die Nacbricbten ganz den Charakter 
jcner Naivetat und Treuherzigkeit, mit welcbem derartige Notizen im 
Mundc des gomeinen Yolkes sicb fortpflanzen‘ Josephus hat in seinem 
sclir ins Kurze zusammengezogenen Bericlite manches Irrige wegge- 
lassen, dafiir aber in die Relation von dem groBen Erfolge der romi- 
schen Waffen nicht nur die Besiegung Kartbago’s sondern auch die 
Namen der besiegten Konige, Perseus, Pbilippus und Antiochus d. Gr. 
aufgenommen. — In Betreff der v. 23—32 mitgeteilten Abscbrift der 
von dem romischen Senate ausgefertigten Bundesurkunde haben wir 
sebon bei der Erklarung zu v. 26 (Note) bemerkt, daB dieselbe nicht 
cine wortgetreue Copie des Originals ist, sondern uns in zweiter Ueber- 
setzung vorliegt, indem der Verf. des hebr. Makk.-Buchs sie ins He- 
briiische tibertragen und der Verf. unsers griech. Buches diesen bebr. 
Text ins Griechische iibersezt bat, daB aber sowol die in demselben 
durchscbimmernden Latinismen (v. 23) als auch die teilweise Ungleicb- 
beit des Yertrags und zwar zum Yorteile der Romer fur eine in allem 
Wesentlicben treue Wiedergabe des Vertrages biirgen. 

Ueber die Sache, namlicb den AbscbluB des Biindnisses, bemerkt 
sebon Mich. S. 170: ,Hatte Judas von den Romern statt dessen was 
v. 1 u. 11 stelit, walire Nacbrichten gehabt, daB sie ihre Bundesgenos- 
sen unter dem Scbcin der Freundscbaft kinterlistig unterjochten, so 
wiirde er gewiB keinen Bund mit den Romern zu macken gewiinscht 
haben‘. Dies ist ganz richtig; und der Wunscli des Judas, gegen dio 
Uebermackt und Tyrannei der Syrer durch ein Bilndnis mit den mach- 
tigen Romern seinem Yolke einen kraftigen Scbutz zu sekaffen, laBt 
sicb aus den irrigen Yorstellungen iiber die Freundschaft und Bundes- 
treue der Romer wol begreifen und entsckuldigen, aber nicht gut heiBen. 
Yielmebr zeigt der AbscbluB dieses Biindnisses nach der richtigen Be- 
merkung von Erv. a. a. 0., ,wie tief diese Zeit „des Volkes Gottes“ troz 
seines neuen Aufscbwunges dennocb hinterdem reinenMute der bessern 
Zeiten seines Altertums zuriickblieb; denn jeder bessere alte Prophet 
wurde es widerrathen kaben4. Der makkabaisclien Erkebung fcblte 
eben der propbetischo Geist. Da kein Prophet erstand, der in der 
Kraft des Herrn das Volk zum Gesetz und Zeugnis rief, so blieb die 
Schar derer, die ibr Leben fur das Bckentnis des Herrn einsezten, 
klein im Vergleicb mit der groBen Menge, die in todter Werkgerccb- 
tigkeit oder gar in offenem Abfall vom Herrn verkarrte. Daber konten 
auch die Makkabaer troz aller Tapferkeit die Macht der Heiden nicht 
iiberwinden, und suebten Scbutz und Ililfe bei dem Yolke, welches 
bald zu der alle Volker unterjochenden vierten Weltmacbt erstarken 
solte. — Uebrigens bat Judas den formlichen AbscbluB des Biindnisses, 
wenigstens die Riikkehr seiner Gesandten aus Rom nicht mehr erlebt, 

10* 
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da er dieselben erst nach dem am 13. Adar des 151. J. Sel. erfochtenen 
Siege iiber Nikanor (7, 1. 43. 49) abgeordnet hatte und nach 9, 3. 18 
sckon in einem der erstcn Monate des 152. J. Sel. starb. 

Cap. IX, 1—22. Erneuerung des Krieges und Heldentod 
des Judas. 

Zu diesem Abschnitte vgl. Joseph. Anil. XII, 11. — Y. 1. Als De¬ 
metrius horte, daB Nikanor mit seinem Heere im Kriege gefallen war 
(7, 43 if.), sandte er zum zweiten Male den Bakchides und Alkimus 
nach Judaa mit seinem rechten Fliigel. jrgogtDtto mit folg. Infinitiv 
adverbial wie 3, 15. tx dtvxtgov ist nickt pleonastisch zu jtgogtOtto 
hinzugesezt, sondern als nahere Bestimmung, wie in Jidhv dtvrtgor 
Job. 4, 54. 21, 16, denn die Wiederholung hatte auch zum dritten, 
vierten u. s. w. Male stattfinden konnen [Grimm). Ueber die erste 
Sendung des Bakch. u. Aik. s. 7, 8 if. to debtor xtgag der rccbte Flu- 
gel des Heeres. Dieser Ausdruck ist nicht ganz deutlich. Sicher un- 
richtig die Erklarung von Grot.: potiorem partem sill exercitus, qui 
in cornu dextro, in quo rex ipse erat, praeliari solebat; willkurlich 
auch die Erklarung von Grimm: der redits vom Euphral nach Westen 
zu stationirte Teil der syriscken Streitmackt; ricktiger Mich. u. Ilitz.: 
der siidlich, also in beziiglicber Niibe Judaa’s stehende Teil des Heeres. 
Die Absendung dieser Streitmacht erfolgte obne Zweifel vor AbscbluB 
des Biindnisses mit Rom, jedenfalls vor Absendung des 8, 31 f. erwahn- 
ten Sckreibens des romiscken Senats an den Konig Demetrius. — Y. 2. 
Das Heer nakm den Weg nack Galgala und belagerte Maisalot bei 
Arbela, nahm diesen Ort ein und brackte viele Menscken um. Diese 
Ortsangaben lassen sick bis jezt nicht sicher nachweisen. Falyala in 
LXX = bibs (vgl. Jos. 4, 19. 20 u o. 2 Kg. 2, 1. 4, 38 u. a.) ist Name 
dreier Ortschaften Palastina’s. Von diesen konnen, da an das zwischen 
Jericho und dem Jordan gelegene Gilgal liier nickt zu denken ist, 
nur die beiden im N. und NW. von Jerusalem gelegenen in Betracht 
kommen, entweder das in dem groBen Dorfe Dschildschilia zwischen 
Gophna (Jifna) und Nablus, 2V2 d. M. sudlich vom lezteren Orte ent- 
fernte (s. zu Deut. 11, 30), oder das in dem Dorfe Dschildschule OSO. 
von Kefr Saba (Antipatris) an der StraBe von Damask nack Aegypten 
(s. Robins. N. bibl. Forsch. S. 181), welches vielleicht Jos. 12, 23 ge- 
meint ist. An dieses leztere in unserer Stelle zu denken, darauf fuhrt 
sowol der Ausdruck: (sie zogen) odor rr/r elg Falyala den Weg der 
nack Galgala geht, der offenbar eine bekante Land- oder HeerstraBe 
voraussezt, als auch der Umstand, daB eine Armee, die rascli vorwarts 
kommen wolto, eher die gebahnte KaravanenstraBe der Ebene, als 
den sckwierigen Weg auf dem Gebirge von Sichem nack Jerusalem ein- 
gescklagen kaben wird. Ist diese Bestimmung von Galgala ricktig, so 
wird MaiOaXcoD- g tv ’AgPgloig zwischen Dschildschule und Jerusalem, 
vielleicht am Eingange von der Ebene in das Gebirgsterrain zu suchen 
sein. Da Bakchides schon im ersten Monate des 152. Jakres aer. Sel., 
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also nicht lange nach der Niederlage des Nikanor (7, 43) vor Jerusalem 
sein Lager aufscklagt (9, 3), also sobald als moglick jene Niederlage 
durck Besiegung des Judas und seiner Sckaren raclien wolte, so wird 
er sickerlick nur die Stadt erobert oder mit Sturm eingenommen kaben, 
die seinem Vordringen gegen Jerusalem und das Gebirge Juda’s im 
Wege lag. Eine Ortsckaft des Namens Maiaalcofr Oder MsooalcoH 
{III) komt nickt weiter vor; auch"AQfirjXa wird, von IIos. 
10, 14 abgeseken, im A. T. nicht erwaknt. Und aus „Maisalot welches 
in Arbela“ laBt sich nur sclilieBen, daB Arbela eine Gegend oder ein 
District, nickt eine Ortsckaft war.* 1 — V. 3—5. Schon im ersten Monate 

1) Schon Josephus wukte mit MaiaaXcbll nichts anzufangen, denn er um- 
schreibt Ant. XU, 11,1 unsere Stelle also: (Baxyidgg) nagctycnousnog eig Tov- 
daian in ApprjXoig noXsi xrjg FaXiXdiag oxQaxonedEVExca, xai xovg in xolg ixel 
ongXaioig onxag (noXXoi yap eig avx'a avpnEcpevyaoin) ixnoXioQxgaag xai Xa- 
13wn, cigag ixelttcn ini xcc'IiQoabXvpu anovdrjn inoiEixo. Joseph, hielt demnach 
Arbelci fiir den gleichnamigen Ort in Galilaa am See Genezaret, mit in Kalkfels 
gehauenen Rauberhohlen, den Herodes d. Gr. eroberte (Anti. XIV, 15, 4.5. bell, 
juil. I, 16, 2—4) und Josephus befestigte (Jos. vita §. 37. bell. jud. II, 20, 6). Dieses 
Arbela ist vielleicht identisch mit biOINTTO Hos. 10,14 und wird von den neuern 
Forschern fiir das jetzige, westlicb von Magdala gelegene Irbid mit den Ruinen 

Kalaat Ibn Mdan gehalten (s. Rob. Pal. Ill S. 532 if. u. v. Ilaum. Pal. S. 120 f.). 
Dieser Ansicbt sind nach dem Vorgange von Drus. u. Mich, die meisten Neueren 
beigetreten, und Fr. Tuch hat sie in der Commentatio de McuaaXwrl in ’AgprjXoig, 
1 Mkk. 9, 2 (Progr. Leipz. 1853) mit einem groSen Aufwande von geographischer 
Gelebrsamkeit, aber wenig Kritik, ausfiibrlich zu begriinden versucht. Drus. u. 
Mich, wolten McuaaXdih in FaXiXala andern; Robins, a. a. 0. meinte, Meaaa- 
Xu)& mocbte vielleicht nichts weiter sein als das hebr. rvikpi? im Sinne von Stufen, 
Terrassen, als Bezeichnung jener Berghohlenfestung; Tuch neigt sich dahin, Matr- 
auXwO- oder MaiauXioH fiir verschrieben aus MaaoadcuJ — nilli?:. Burgen, 
Schlupfvvinkel, zu halten. Aber solcher Conjecturen bedarf es gar nicht, da die 
Paraphrase des Joseph, ohne alle Autoritat ist, nur einen Beleg liefert fiir die ge- 
dankenlose Willkiir, mit welcher dieser Schriftsteller ihm dunkle Angaben des bibl. 
Textes zu behandeln pflegt. ,Wenn Joseph. — bemerkt schon Ew. Gesch. IV S. 421 
— aus Galgal Galilaa machen und an das dortige Arbel denken will, so ist das 
sicher willkiirlich. Der ganze Kriegsschauplatz beschrankte sich ja seit den 1 Mkk. 5 
erwahnten Ziigen Judas’ rein auf Judiia1. Wie gedankenlos aber Joseph, dabei zu 
Werke ging, zeigen seine Worte: napaysnopenog eig Tovdaiav in ylgpriXois no- 
Xti xrjg I'uXiXcdag axpaxonedevexai, wonach Bakch. in Judiia angelangt, sein 
Lager in einer Stadt Galilaa’s aufschlagt und nach Einnahme dieser Stadt gegen 
Jerusalem vorriikt, als ob Galilaa zwischen Judiia und Jerusalem gelegen ware. Jo¬ 

sephus hat eben bei in ’Agfiijkois nur an das galilaisclae Arbela gedacht und dar- 
nach TdXyaka fiir Galilaea gehalten, ohne iiber die geographische Unmoglichkeit 
dieser Auffassung der Worte nachzudenken. — Eben so wertlos wie das FaXiXala 
des Jos. ist die Lesart TaXadd (Syr. u. 2 Minusk. fiir TdXyaXa), welche Grimm 
vorzieht, um Maiscdot in einem unbekanten Orte in der Niihe des ostjordanischen 

Arbela, im Gebiete von Pella (s.Eustb. u. Hieron. Onom. s. v. Arbela), in dem heu- 
tigen Irbid (Rob. Pal. Ill S. 535) zu suchen, ohne einen Beweis dafiir liefern zu 
konnen, daB in jener Gegend eine Stadt mit jiidischer, den Syrern feindlicher Be- 
volkerung existirte, deren Eroberung Bakchides fiir notig gehalten hiitte. — Auch 
Hitzig Gesch. S. 420 will Galgala und Maisaloth als falsche Lesarten in Galilaea 
und Chaseloth (XaaaXdJ Jos. XIX, 12) andern, und hiilt Kesaloth, EaXwd- des 
Joseph, fiir das heutige Jksal, in dessen Niihe Arbela zu suchen, welches nach 
Euseb. 9 r. Meilen von Legio abliege. Auch diese Ansicht wird abgesehen von der 
Willkiir der Textanderungen, schon dadurch hinfallig, dak in Galilaa damals keine 
Juden, die zur Partei des Judas oder der Makkabaer gehorten, eine Stadt inne 
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des 152. Jalires lagerte Bakchides sick gegen Jerusalem, brack aker, 
wie es scheint, von dort bald wieder auf und zog mit 20,000 Mann 
und 2000 Reitern nach Berea, um Judas zu scklagen, dor mit 3000 
auserlesenen Streitern zu Eleasa sick gelagert liatte. Die Lagc dieser 
keiden Orte ist unbekant. Fur Begeav gibt der Syr. Birath, Joseph, 
bat Is. zu 7, 19) mit der Var. Brjg^rjd-. Iliernach denkt Ew. 
an das keutigc Bir el Zeit [Bob. Pal. II S. 337), cine halbe Stunde 
nordwestlick von Jifna, wahrend cr Btgta auf das sudlicli von Gopkna 
liegende alto Beerot (el Bir eh) deutct. Aber Begta ist nicht = Bstga 
und die ganzc Combination koclist unsicker. Fur EXeaoa bat III 
;’Alaoa, was Grot. u. Belaud in Adaocc andern wollen [AAA2A — 
A/JAEA), und wirklick laBt Joseph, b.jud.1,1, 6 den Judas bei Adasa 
fallen, freilick in einem von Unricktigkeiten wimmelnden Berickte. 
Hitzig S. 421 vermutot keide Ortsckaften in dor Gekirgswiiste des 
siidlicken Judaa, was auck nickt sonderlich zu der Angabe v. 15 paBt, 
daB die Juden den rcckten Flugel des syr. Heeres scklugen und bis an 
den Berg von Asdod verfolgten. Hiernack sekeint die Schlackt im 
Westen oder Siidwesten von Jerusalem gescklagcn worden zu sein. 

Y. 6—8. Beim Anblicko der groBen Zahl der syriseken Streitkrafte 
ersekraken die Krieger des Judas, und vicle entfernten sick heimlick 
aus dem Lager, daB nur 800 Mann zuriickklieken (h^sggvrjOav sie 
verloren sick, entwischten, ekenso djnggmj v. 7. Grimm). Dariiber 
wurde Judas sekr niedergescklagen, da der Streit ikn drangte und ikm 
nickt Zeit lieB, seine Leute zu sammeln (6 jiolsgog E&Iaftev avzov 
dem Sinne nack ricktig Grimm: ,das Gefeckt oder die Scklackt lieB 
sick nickt umgeken4). Entmutigt spracli er zu den Zuriickgebliebenen: 
„Auf! laBt uns gegen unsere Widersacker hinanzieken, ob wir sie etwa 
bekampfen konnen.“ exXveadai geistig erschopft werden, Mut und 
Kraft verlicren, verzagen, vgl. Ilebr. 12, 3. 5. Dcut. 20, 3 LXX. — 
V. 9f. „Und sie wiesen ikn ab spreckcnd: wir vermogen es nickt, son- 
dern wollen unser Leben jezt rotten und dann mit unsern Brudern zu- 
rukkekren und gegen sie streiten, wir aker sind zu wenige.“ ajtoOzgs- 
<pdv ziva jem. ab- oder zuriickvvenden, kier avzov f. zov Xoyov avzov 
sie leknten seinen Yorscklag ab, als erfolglos. Judas aber erklarte 
entschieden (grj got ytvoizo jcoirjoai = rriiusa -b vor den Fein- 
den nickt flieken zu wollen, „und wenn unsere Zeit kerbeigekommen, 
so wollen wir mannhaft sterben fur unscre Briider und keinen Vorwurf 
gegen unsere Ekre kinterlassen.“ 6 xaigog rgicov die fur uns fest- 
gesezte Zeit d. i. die Zeit des Todes. alzia z?j doi-y tjgcov eine Ur- 
sacko in Betreff unsercr Ehre d. i. Ursackc unsere Ekre zu sekadigen. 
— V. 11. Da stelte sick das feindlicke Heer auf in Scklachtordnung. 
t] dvvagig ist nickt das israelitiscke Heer (Grimm), sondern das syri- 
sche, dessen Aufstellung im Folgcnden (xal tgtgio&g xzX.) naker be- 
sekrieben wird. Zweifelkaft ist, ob zu sozrjoav die Juden oder die 

hatteu, die Bakchides auf seinem Zuge durch Galilaa zu erstiirmen brauchte. — 
Endlich Ew.’s Vermutung, daii Maisalot vielleicht der Ort Meiselon sei, hat schon 
Grimm als uupassend abgewiesen. 
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Syrer Subject sind. Wir halten das erstere fur warscheinlich, wonach 
avxolg ad sensutn auf ?) dvvapig bezogen ist und mit xal eOx?]Oav be- 
merkt wird, wie die Juden sich zu der Aufforderung des Judas v. 10 
verliielten. Dio feindlicke Reiterei teilte sich in zwei Teile, um die 
beiden Fliigel des Heeres zu decken; die Sckleuderer und die Bogen- 
schutzen riikten an die Spitze des Heeres vor, ebenso die tiicktigen 
Vorkampfer (jrQcoxaycoviorjjg Vorkampfer 2 Mkk. 15, 30), bier die 
tapfersten Kampfer, die in vorderster Reike den Kampf eroffneten. So 
riikte die Phalanx, auf deren rechtem Fliigel Bakchides sich befand, 
von beiden Seiten zum Angriffe vor unter Trompetenschall. yxxXayg 
ist das in Scklachtordnung aufgestelte Heer. V. 13. Gleicherweise 
gingen die Leute des Judas zum Angrilfe vor; die Schlacht begann und 
wakrte vom Morgen bis zum Abend (iiber den Pleonasmus and jiqoJ'C- 
&£V vgl. Winer Gr. §. 65, 2). iytvc.ro 6 Jioltgog ovvrjppivog der 
Streit (das Gefecht) wurde angebunden (engagirt). — V. 14 f. Als Ju¬ 
das sah, daB Bakchides und die Starke des Heeres auf der rechten 
Seite war, ging er mit den Bekerztesten seiner Streiter auf den rechten 
Fliigel los, warf denselben und verfolgte die Fliehenden bis zum Berge 
von Asdod. To GxtQtcopa xgg jiaQtpf!. robur (Vulg. firmior pars) 
exercitus d. i. der Kern des Heeres. dox avxcbv nach spaterer Graci- 
tat fur vji avxcbv, vgl. Winer Gr. S. 347. Not. 2. An ecog A^cbxov 
OQOVg haben Mich., Em., Grimm u. Hitz. AnstoB genommen und unter 
Berufung auf Joseph., welcher A^d ogovg hat (wofiir nach Haverc. ad 
Jos. 1. c. in Epiplianii libris Gazara oder Gazatath sich findet) Agcb- 
xov als ungehorig verworfen. Em. u. Gr. meinen, an das philist. Asdod 
konne der Lage nach nicht gedacht werden, weil eine Yerfolgung des 
rechten Fliigels bis an das Gebirg oder einen Berg bei dem philist. 
Asdod schwer zu glauben sei. Em. will daher an einen Berg westlich 
von Bir Zeit denken, welcher von einem nahen Orte jezt Alar a zu 
keiBen sckeine; Hitz. dagegen nimt mit Mich, an, daB im Grundtexte 
“inn nnm die Ablidnge des Gebirges gestanden, welches ein Abschrei- 
ber oder der Uebersetzer miBverstanden babe. Allein unpassend oder 
unglaublich wird die Nennung des philist. Asdod nur dann, wenn man 
mit Em. olme irgend einen geniigenden Grund das Schlachtfeld nord- 
lich von Jerusalem in die Gegend oberhalb Gophna’s verlegt. Fand 
dagegen die Schlacht im Westen von Jerusalem an der Grenze des Ge¬ 
birges nach der pkilistaischen Ebene kin statt, so war Asdod vom 
Schlachtfelde nur 3—4 geogr. Meilen entfernt, und eine Verfolgung 
der Feinde bis in die Nake dieser Stadt oder ikres Gebietes leicht 
moglick. Das At,d des Jos. aber ist ohne alle kritische Bedeutung, da 
ein Berg dieses Namens nicht nackzuweisen, und die Lesart Azara bei 
Epipli. blofie Conjectur ist, wahrend At^cazov unsers Textes durch Syr. 
u. Lat. geschuzt wird. — V. 16 — 18. Die Verfolgung des geworfenen 
rechten Fliigels der feindlichen Armee wurde fur die Juden verderblich. 
Denn die vom linken Fliigel schwenkten und folgten den Streitern des 
Judas auf dem FuBe hinterdrein, wodurch der Streit sehr hart wurde 
und von beiden Seiten viele Erseklagene fielen; aucli Judas, worauf die 
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ubrigen von seinen Leuten flohen. ’EticOzQEipav xazd Jtodag ist prag- 
nant: sie schwenkten um und folgten auf dem FuBe. xal efiaQvvfh] o 
jiol. = nanban naaini l Sam. 31, 3. 1 Ckr. 10, 3 LXX. Wegen ejieoov 

zgovfi. it. s. zu 1, 18. — Y. 19—21. Die Leicke des Judas wurde von 
seinen Briidern Jonathan und Simon fortgetragen und im Grabe seiner 
Vater zu Modem bestattet, und sein Tod von ganz Israel tief und lange 
betrauert. Ygl. zur Sache 2, 17. Die Worte jtcog etceOe dvvazog sind 
Reminiscenz aus dem Ivlageliede Davids auf Saul und Jonathan 2 Sam. 
1, 19. Diesen einfachen Bericht hat Jos. Anti. XII, 11,2 dakin aus- 
geschmiikt, daB die Briider den Leichnam des Judas durch einen Yer- 
trag von den Feinden erhalten batten. Eine Aussckmiickung, deren 
Unwarscheinlichkeit sclion Mich, gezeigt hat. Die Tatsache, daB es 
auch im Getiimmel der Schlacht gelang, den Leichnam des gefallenen 
Heerfiihrers fortzuschaffen, hat an sick nichts Unglaubliclies. — V. 22. 
AbschluB der Geschiclite des Judas. Die Formel xa JtEQiooa zoov 16- 
ycov AovSa das iibrige der Berichte iiber Judas d. h. von dessen Ge- 
scliichto, entspricht der fast stekenden Formel iiber die Gcschichte der 
Konige Israels und Juda’s 3 Reg. 11, 41. 14,29 u. 6.-, nur mit dem 
Unterschicdc, daB dort immer angegeben ist, wo die ubrigen Taten be- 
schrieben sind, bier dagegen gesagt wird: ov xarEyQacpg es ist nicht 
aufgezeichnet. Dabei fragt sich nur, ob der Yerf. damit sagen will: in 
diesem seinem Buche Oder in den von ikm benuzten Quellenschriften. 
Die Analogic jencr Stellen, besonders aber die Vergleichung mit 16, 23 
spricht fur die leztere Ansicht, woraus sich aber nicht mit Mich, fol- 
gern laBt, daB der Verf. damit ein Verwerfungsurteil iiber die bios 
miindlicken Erzahlungen fallen wolte. Dies liegt eben so fern als die 
Folgerung von Hengstenb. Beitrr. 1 S. 294, daB dem Verf. iiber das 
Wirken des Judas keine schriftlichen Quellen vorgelegen. Fiir rrjg 
gEyalmovvgg avzcov, wobei avxcov auf dvdgaya&Lcov zu beziehen 
ware, hat Fritzsche nacli III. X u. a., Syr. u. Lat. avzov aufgenommen: 
und der Herrlichkcit des Judas d. i. der GroBe seiner Personlickkeit. 

III. Die Hegemonie und das Hohepriestertum 
Jonathans. Cap. IX, 23 — XII, 53. 

Mit dem Tode des Judas im J. 160 v. Chr. war die Frucht aller 
seiner glorreichen Kampfe fiir die Erhaltung des geistigen Erbes der 
Vater, der mosaischen Religion und der religiosen Verfassung Israels, 
wieder in Frage gestelt. Bakchides blieb mit seinem Heere in Judaa 
stehen und suchte durch Instandsetzung der Festungen und Erbauung 
neuer die Herschaft der Syrer iiber Judaa dauernd zu begriinden und 
durch Festhaltung der Sohne angesehener Familien, die er als Geiseln 
in der Burg von Jerusalem bewahren lieB, alien Versuchen der Juden 
zur Emporung vorzubeugen. Mit seiner Hilfe und unter seinem Schutze 
gewann die grhcisirende Partei der Abtriinnigen die Oberhand und die 
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Masse des Yolks fiel unter dem Drucke einer Hungersnot ihnen zu, so 
daB Jonathan, den die Freunde des Judas nack dessen Tode zum Haupte 
und Anfiihrer gewahlt hatten, sich mit seiner kleinen Scliar in die 
Wuste Thekoa zuriickziehen muBte und bei der Riikkehr von einem 
Streifzuge gegen die Araber von Medaba an der Mundung des Jordans 
in die Gefakr von Bakcbides gefangen genommen zu werden gerietb. 
Schon begann der gottlose Alkimus sich an dem Werke des Tempels 
zu vergreifen, als er von Gott gescblagen plotzlicb unter groBen Qua- 
len starb, im J. 159 v. Cbr., ein Jabr nach Judas’ Tode, worauf Bak- 
chides zum Konige zuriikkebrte und das Land Juda zwei Jabre Rube 
genoB. Aber die Abtrunnigen wolten nicht ruken, bis Jonathan mit 
den Seinigen vertilgt ware. Auf ibren Betrieb kam Bakcbides nach 
zwei Jabren wieder mit groBer Macbt; Jonathan aber batte unterdessen 
seinen Anbang und seine Macbt so verstarkt, daB der Plan der Feinde, 
ikn gefangen zu nehmen, nicht gelang und Bakcbides aucb mit den 
Walfen nicbts ausrichten konte, und endlicb der Sacbe uberdrussig und 
gegen die Abtrunnigen verstimt mit Jonathan Frieden schloB, so daB 
dieser nun in Micbmas wohnen und dort das Yolk zu richten anfangen 
konte (c. 9,23—73). Die nun folgenden 5 Jabre der Rube benuzte Jona¬ 
than dazu, die bundestreuen Glieder des Volks zu sammeln und ibro 
Macbt zu verstarken. Da bracben in Syrien Tlironstreitigkeiten aus, 
welcbe die Macbt dieses Reiches ersckiitterten und dem Jonathan Ge- 
legenbeit boten, durcb kluge Politik seinem Volke die Freibeit und 
Macbt zu erwirken, welcbe Judas demselben troz seiner glanzenden 
Siege uber die feindlicben Heere nicht batte erstreiten konnen. 

Im J. 152 v. Cbr. trat Alexander Balas, ein angeblicher Solin des 
Antiocbus Epiphanes als Kronpratendent in Syrien auf, und der Konig 
Demetrius sab sich genotigt, die Freundscbaft Jonathans zu suchen 
und seine Bundesgenossenschaft durcb Verleibung der Vollmackt, 
Ivriegsvolk zu sammeln und Kriegsrustungen vorzunekmen, sowie durcb 
Freigebung der in der Burg festgehaltenen Geiseln zu gewinnen, worauf 
Jonathan sofort nach Jerusalem kam, die Geiseln sick ausliefern und 
die Stadt befestigen lieB. Aber aucb Alexander warb um Jonathans 
Freundscbaft, ernante ibn zum Hokenpriester seines Volks und sandte 
ihm einen Purpurmantel und cine goldene Krone, und Jonathan nabm 
das Dargebotene an (c. 10, 1—21) und lieB sick auch durcb die groBe- 
ren Anerbietungen, welche Demetrius ihm kierauf machen lieB, als 
ErlaB aller Steuern und Abgaben fur alle Zeiten, Erklarung Jerusalems 
zur freien Stadt, Raumung der Burg von den Syrern, und Bestreitung 
des Aufwandes fur den Tempeldienst aus den Eiiikiinften der Stadt 
Ptolemais und der koniglichen Kasse, in seinem Entschlusse nicht 
wankend machen, weil er den Friedensworten des Demetrius nicht zu 
trauen voile Ursacbe batte. Diesen EntscbluB braucbte er aucb nicht 
zu bereuen; denn Demetrius wurde im J. 150 von Alexander und sei¬ 
nen Verbiindeten gescblagen, verlor das Leben und Alexander wurde 
Konig (10, 22 — 50). Als bierauf Alexander sich um die Hand der 
Kleopatra, Tocbter des agyptischen Konigs Ptolemaus Pkilometor be- 
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warb und Ptolemaus seine Tochter dann dem Alexander nack Ptolemais 
zufiikrte, wurde zur Feier dieser Hochzeit auck Jonatkan von Alexan¬ 
der eingeladcn und bei derselben nicht nur mit groBer Auszeicknung 
beliandelt, sondern auck zum konigliclien Strategen und Meridarcken 
ernant (10, 51 — 66). Damit katte Judaa nickt bios seine religiose 
Frcikeit wieder gewonnen, sondern auck eine Macktstellung erlangt, 
bei der die fortbestekende Abkangigkeit vom syriscken Reicke nickt 
driickend wcrden konte. — Drei Jakre spater, im J. 147 v. Ckr., erkob 
sick aber gegen Alexander des Demetrius Sokn, Namens Demetrius II. 
als Gegenkonig und ernantc den Apollonius zum Stattkalter von Cole- 
syrien. Dieser kam mit Heeresmackt nack Palastina und forderte 
Jonatkan auf sick ikm zu unterwerfen •, aber Jonatkan zog ikm mit 
einem starken Heere entgegen, schlug ikn in der pkilistiiiscken Ebene 
und nalim die Stadtc Asdod und Ekron ein, wofiir Alexander ikn durck 
Uebersendung einer goldenen Spangc und durch Verleihung der Stadt 
Ekron und ilires Gebictes zum Eigentum beloknte. Dock Alexanders 
Konigtum solte nickt lange mekr daucrn. Nack okngefakr zwei Jaliren 
zog der agyptiscke Konig Ptol. Pliilometor mit einem zaklreicken Heere 
und vielen Sckiffen gegen Syrien keran, vorgeblick um seinem Sckwie- 
gersokne Alexander gegen Demetrius beizusteken, aber in der gekeimen 
Absicht, die Krone Syriens neben der Krone Aegyptens auf sein Ilaupt 
zu setzen. Denn als er sick der Stadte an der Meereskiiste bis gen 
Seleucia am Meerc bemachtigt katte, kniipfte er Unterkandlungen mit 
Demetrius an, nakm seine Tockter Kleopatra dem Alexander und gab 
sie dem Demetrius zur Gemaklin; woriiber Alexander orzurnt gegen 
ihn in den Streit zog, aber gescklagen wurde, nack Arabien entflok 
und dort durck Meuckelmord fiel. Da nun bald darauf auck Ptolemaus 
Pliilom. starb, so wurde Demetrius mit dem Zunamen Nikalor gegen 
Ende des J. 146 oder zu Anfang des J. 145 v. Ckr. Konig von Syrien 
(11, 1—19). Unterdessen katte aber Jonatkan bescklossen, die Burg 
von Jerusalem den Syrern zu entreiBen, und ikre Belagerung in Angriff 
genommen. Dariibcr von den Abtrunnigen bei dem Konige Demetrius 
verklagt und von diesem zur Yerantwortung nack Ptolemais besckieden, 
wuBte er durck kluges Benekmen und reicke Gesckenke den Konig fur 
sick einzunekmen, daB derselbe ikn im Hokenpriestertume und alien 
seinen Wiirden bestiitigte und dem Lande Juda gegen eine Geldzaklung 
Steuerfreikeit bewilligte und schriftlick zusickerte (11,20—37). In- 
folge dessen sandte er dem Demetrius spater ein Hilfscorps, um einen 
Aufstand in Antiocliia zu unterdriicken; aber Demetrius vergalt diesen 
Dienst mit Undank, indem er keins seiner Yersprecken kielt und dem 
Jonatkan feind wurde (11, 41 — 53). Als daker kurze Zeit nackker der 
ekemalige Feldkerr des Alexander Balas, Tryphon genant, den un- 
mundigen Sokn Alexanders als Gegenkonig gegen Demetrius aufstelte, 
mit Hilfe der zu ikm iibergetretenen syriscken Streitkrafte den Deme¬ 
trius scklug und die Hauptstadt Antiockia in Besitz nakm, kielt sick 
Jonatkan nickt fiir verpflicktet, nock weiter fur Demetrius zu kampfen, 
sondern trat auf die Seite des jungen Konigs Antiochus, als dieser nickt 



1 Makk. IX, 23—24. 155 

nur das Hohepriestertum und andere Vorrechte ihm bestatigte, son- 
dern auch seinen Cruder Simon zuin Feldherrn iiber die ganze Meeres- 
kiiste ernante, und stritt mit den im Lande gesammelten Kriegsvolkern 
siegreick gegen Gaza und gegen die Feldherrn des Demetrius in Gali- 
laa, wahrend Simon die Festung Bethsur belagerte und eroberte (11, 
38—40 u. 54—74). Hierauf erneuerte Jonathan das Biindnis mit den 
Romern und ein alteres mit Sparta (12,1—23), und schlug nachmals 
noch die Feldherrn des Demetrius bei Hamat in die Flucht, ziichtigte 
den Araberstamm der Zebedaer bei Damaskus und verstarkte naeh sei¬ 
ner Riikkehr die Festungswerke von Jerusalem, wahrend Simon gleich- 
zeitig die Stadt Joppe, die sich dem Demetrius ergeben wolte, einnahm 
und Adida in der Niederung befestigte (12, 24—38). Nach alien die- 
sen Kampfen fur den von Tryplion zum Konige proclamirten Antiochus 
wurde er von Trypkon, da dieser seine Hand nacli dcr Krone Syriens 
auszustrecken begann und Jonathan als Geguer dieses seines Vorhabens 
fiirchtete, durch List nacli Ptolcmais gelokt und dort nach Nieder- 
metzelung seiner Begleiter gefangen genommen und spater getodtet 
(12,39—53 vgl. 13, 23), nach lTjahrigem erfolgreichen Wirkcn fiir 
die Befreiung seines Volkes von dem syrischen Jocko im J. 143 v. Chr. 

Cap. IX, 23—73. Bedrangnis der bundestreuen Isracliten 
und Envahlung Jonathans zum Oberhaupte und Feldherrn 
an Judas’ Stelle. Sehalten des Bakchides und Alkimus in 

Judaa. Erste Siege Jonathans fiber Bakchides und 
Friedensschlufz. 

Y. 23—31. Der Notstand in Israel und die Erwalilung Jonathans 
zum Oberhaupte und Feldherrn der Anhdnger des Judas. — V. 23 ff. 
Die abtriinnige Partei der Juden war durch die Energie, mit welcher 
Judas sie ziichtigte (7, 24), niedergehalten worden; nach seinem Tode 
erhob sie aber machtig ihr Haupt, um mit Hilfe der Syrer die Alt- 
glaubigen zu unterdriicken. Diese Drangsal wurde vermehrt durch eine 
IJungersnot, welche die Tatigkeit der Treugesinnten lalimte. Dieser 
Notstand wird v. 23 — 25 geschildert. „Die Gottlosen tauchten in alien 
Grenzen Israels auf und alle Uebeltater sproBten empor.“ Diesen Wor- 
ten liegt eine Reminiscenz an Ps. 92, 8: ev zco avazslXai zovg agag- 
zcoXovg cbgsl %oqtov, xal diexvxpav jcavxeg ot egya^ogevoi 
rijv agagx'iav zu Grunde. sxxvjitsip herausguclcen, aus einem Ver- 
stecke hervorkommen. Mit dem synonymen diexvipav ist in dem 
Psalme das hebr. aufbliiken, und mit avazellat das hebr. rno 
hervorsprosseu iibersezt. Die Worte sind Bild kraftiger Erhebung der 
Gottlosen. Y. 24. Dazu kam eine groBe Hungersnot. Der Zusammen- 
hang dieser Landescalamitat mit dem Emporkommen der Abtriinnigen 
ist in dem r/vzogolgusv g yooga gsz’ avzcbv angedeutet; der Sinn 
dieses Satzes aber streitig. Gewohnlick versteht man g ycoga von den 
Bcwoknern des Landes: diese fielen ah (von der Partei der Frommen) 
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mit den Abtrtinnigen. Hienach erklart z. B. Mich.: die iibrigen Ein- 
wohner des Landes folgten den Apostaten und fielen vom Gesetze ab, 
um Brot zu haben. Diese Auffassung liegt auch der Paraphrase des 
alten Lateiners: et tradidit se Bacchidi ornnis regio eorum cum ipsis 
zu Grunde, vvonach Luth. iibersezt: ,daB sich allesYolk Bacchidi ergab4. 
Dageg'pn hat der Syrer iibersezt: et corrupta esl etiam terra cum iis, 
wonacm Erv. den Sinn der Worte so faBt: ,das Land schien eben so 
treulos und falsch geworden zu sein wie seine Kinder4, und Grimm dies 
naher dahin bestimt: ,dadurch daB der Boden des Landes den dringend- 
sten Bediirfnissen der Glaubigen seine Dienste vcrsagte, nahm er mit 
den Apostaten Partei fur die Syrer4. Diese dem poetischen Charakter 
des vorigen Y. entspreckendere Auffassung halten wir fur richtig und 
iibersetzen: und auch das Land zeigte sich abtriinnig mit ihnen (den 
dvopoiq). Der Geschichtschreiber sieht in der durch Unfruchtbarkeit 
des Bodens entstandenen Hungersnot eine Heimsuchung, mit welcher 
Gott die Siinde oder den Abfall des Landes straftc; die aber nur dazu 
beitrug, den Abfall zu mchren, indem die Frommen sich den Abtriinni- 
gen willfartig zeigten, um nur Brot zu erlangen. V. 25 f. Bakchides 
sezte die gottlosen Manner in die Yerwaltungsamter ein und diese 
kundschafteten dann die Freunde des Judas aus und brackten sie zu 
Bakchides, der sie bestrafte und verspottete. txdixtlv tv c. dat. Kacke 
nekmen an jem. epjiai^uv bezieht sich auf Verhoknung der Religion 
und Sitte. — V. 27. Dadurch wurde die Drangsal in Israel so groB, 
wie sie von der Zeit des Erloschens der Prophetie an nickt gewesen 
(tv avzoiq geht auf das collect. 'loga/jA). Der lezte Prophet war be- 
kantlick Maleachi zur Zeit Nehemia’s um 440 v. Chr. Diese Bemerkung 
halt Grimm fur eine ,rketorisirende Uebertreibung, da die Drangsal 
unter Antiochus Epiph. von 169 bis 167 oder 166 dock allerminde- 
stens als eben so groB gelten miisse4. Allein von Uebertreibung wird 
man den Geschichtschreiber freisprechen miissen, wenn man erwagt 
einerseits, daB nach allgemeiner Erfahrung ankaltender Druck auf die 
Lange immer uuertraglicker wird, andercrseits, daB die Grausamkeit 
der Religionsverfolgung des Antiochus Epiph. nicht bios durch die 
kraftige Erhebnng des Mattathias und seiner Soline, sondern auch durch 
eine betrachtliche Anzahl von gesetzestreuen Mannern, welche den An- 
gelegenheiten der Gemeinde vorstanden, bedeutend abgesckwackt wurde, 
wahrend jezt, da Judas nach sechsjahrigen mehr oder weniger sieg- 
reichen Kampfen gegen die heidnische Heeresmacht wie gegen die ab- 
trunnige Partei der Juden gefallen war, die Abtrtinnigen im Bunde mit 
dem keidnischen Statthalter ihr Haupt so machtig erhoben, daB die 
Aussicht auf Ueberwindung des Heidentums und des Abfalles vom Ge¬ 
setze zu sckwinden schien, wodurch in der Tat die Lage der bundes- 
treuen Israeliten schlimmer geworden war als je zuvor.1 Hauptsach- 
lich aber komt nock der Gesichtspunkt in Betracht, von dem aus der 

1) Treffend Calov: Nun quasi crudelior fuerit ilia (tribulalio), quam Epi¬ 
ph a nes intulerit, sed quia periculosior. 
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Geschichtschreiber die Not beurtcilt. Er nent nicht die Zerstorung des 
Tempels darch die Chaldaer, odor (wio Josephus) das babylonische 
Exil als terminus a quo, sondern das Aufhoren der Prophetie. Wes- 
lialb? weil er die Propheten als Heifer in den Triibsalszeiten betrach- 
tet. Dies waren die Propheten insofern, als sie in der Nacbt der Triib- 
sal den Glaubigen das Licht der gottlichen Offenbarung kundtaten und 
Mittel und Wege zur Beseitigung der Not angaben. Dieser Trost im 
Elende fehlte dem Volke seit den Tagen Maleachi’s. Dio Glaubigen, 
die urn den tapfern Makkabaer sicb geschart hatten und mit Gebet in 
Kampf und Tod gegangen waren, batten mit Judas die lezte Stiitze 
ihrer Hoffnung auf siegreiche Beendigung des Kampfes verloron. Nun 
der Held und Goo^cov top Tagar/X (v. 21) gefallen war und kein Pro¬ 
phet da ist, der ihnen Rath und Hilfe zeigt, erkennen sie die ganze 
GroBe und Schwere der iiber sie hereingebrochenen Trubsal und fiih- 
len, daB seit dem Erloscben der Prophetie die Drangsal niemals so 
groB gewesen , wie die jetzige Not.1 — V. 28—31. In dieser Not ver- 
sammelten sieh alle Freunde des Judas und wahlten seinen Bruder Jo¬ 
nathan zu ihrem Haupte und Anfiihrer im Kriege. xcd vor avrjg steht 
hebraisirend an der Spitze des Nachsatzes: so ist kein Mann seines 
gleichen, ei-eXfreiv der ausziehen konte. xal hv role, sx&gaii'OvGi und 
iiberhaupt gegen {hv = die welche unser Yolk befoinden, worin 
Heiden und Apostaten zusammengefaBt sind. Das Particip e%9g. ist 
substantivisch gobraucht und daher mit dem Genitiv verbunden, nach 
griechischem und hebraischem Sprachgebrauche. 

V. 32—53. Flucht Jonathans und seiner Anlianger in die Wiiste 
Thekoa. Ueberfall des Johannes und seiner Karavane vonseiten des 
Araberstammes Ambri und Rachung dieses Freve/s durch Jonathan. 
Kampf mit Bakchides am Jordan. — Y. 32—34. Als Bakchides er- 
fuhr, daB Jonathan die Anfiihrung der bundestreuen Juden ubernom- 
men, suchte er ihn zu todten. Jonathan aber hievon in Kentnis ge- 
sezt, zog sich mit seinen Anhangern in die Wiiste Thekoa zuriick und 
lagerte sich am Wasserbrunnen Asphar. Die Wiiste Thekoa begint 
2 Stunden siidostlich von Bethlehem und erstrekt sich bis ans todte 
Meer, und ist eine nur fiir Viehzucht geeignete Steppe. Adxxog Ao- 
(p(xg nicht See Asphar (Vulg. Luth.), sondern X.dxxoq entspricht in der 
LXX dem hebr. "no und *vh Cisterne, kiinstliche Wassersammlung, 
z. B. 2 Chr. 26, 10. Lage und Name dieser Cisterne ist nicht bekant. 
V. 34. Als Bakchides dies am Sabbattage erfuhr, zog er mit seinem 
ganzen Heere jenseit des Jordan. Diese Angabe ist dunkel, da man 
keinen Grund erkent, weshalb Bakchides iiber den Jordan ging, wenn 

1) Ganz irrig schlieGt Grimm noch aus der summarischcn Bezeichnung des 

Yerfahrens des Bakchides gegen die Altglaubigen durch die vagen (?) Ausdriicke 
i^edtxei ev aixoTg y.. svsneuter ctixoTg, wahrend Josephus das Verfabren gegen 
den Wortsinn seiner Quelle ausmale, da& dem Berichterstatter Details aus der 
jetzigen Not nicht bekant gewesen seien. Denn einmal sind die von ihm gebrauch- 
ten Ausdriicke nichts weniger als vage, sondern besagen sehr viel, sodann aber be- 
schrankt sich der Verf. unsers Buchs durchweg auf kurze Zeichnuug der Haupt- 

sache, ohne auf nebensachliche Details weiter einzugehen. 
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er die in dor Wiiste Thekoa d. i. an der Westseite des todten Meeres 
gelagerte Schar des Jonathan angreifen wolte. Auch die Bestimmung: 
am Sabbattago ersebeint auffallend, weil diese Zeitangabe fur die Sache 
gar nichts austragt, falls man nicbt mit dem Lateiner das xai umstelt 
und vor xr\ r/ytQa sezt, so daB gesagt ware: Bakchides sei, als er die 
Sache gehort, sofort am Sabbate aufgebrocben. Luther bat daher in 
seiner Uebersetzung sowol die Zeitbestimmung: am Sabbate, als das 
jiagav xov Logdavov weggelassen. Aber die Worte stehen in alien 
Ilandschriften und aucb in alien alten Yersionen. Die Scbwierigkeit 
liegt darin, daB der Inbalt dieses Y. der folgenden Episode v. 34—42 
vorgreift und sachlich binter v. 42 gehort, wo er v. 43 im Wesentlichen 
wiederholt oder wieder aufgenommen wird. Der Geschichtschreiber 
wolte offenbar sofort den feindlichen ZusammenstoB des Bakchides mit 
Jonathan am Jordan (v. 44 If.) erzahlen, besann sich aber, daB er noch 
nicht mitgeteilt babe, wie Jonathan mit seiner Schar an den Jordan 
gekommen war, und holte das Ereignis, welches ihn dortbin gefuhrt 
batte, in der Form einer Episode oder vielmehr einer Parenthese nacb, 
so daB wir die Aoriste djieGxuXsv xcu jragaxdXsGs (v. 35) und genau 
genommen alle historischen Tempora dieser Episode deutsch durch das 
Plusquamperfectum geben miissen. 

Das Ereignis war folgendes: V. 35 ff. Jonathan batte, als er mit 
seiner Kriegerscbar sich in die Wiiste Tliekoa zuruckzog, seinen Bru- 
der (Johannes v. 38) als Anfuhrer des Volks zu den Nabatiiern gesandt 
mit der Bitte, ihnen den vielen TroB anvertrauen zu diirfen. cO o%Xog 
der Yolksbaufe ist teils die Mannscbaft, die fur den Transport der 
dxooxivrj erforderlich war, teils die Menge der Greise, Weiber und 
Kinder, welcbe bei den Nabatiiern in Sicberbeit gebracht werden sol- 
ten. jragexaXtGs er lieB bitten durch Johannes, den Ftihrer der Kara- 
vane. Fur Navaxcdovg baben III. X u. a. Nafiaxaiovg Ueber diese 
Volkerschaft und ilire freundliche Stellung zu den Juden s. zu 5, 25. 
djioGxtvr/ bewegliche Habe, s. zu 5, 13. — V. 36. Diese Karavano 
wrurde von den Sohnen Ambri aus Medaba angegriffen und mit all ihrcr 
Habe gefangen weggefiihrt und Johannes nacbber getodtet (vgl. v. 42). 
Fur Layfigi, III laydgetv baben Jos., Syr. u. Cmpl. Ay fig!. Ol viol 
Ayftgi d. h. der Stamm Ambri ist nicht weiter erwahnt, scbeint aber 
in Medaba seBhaft gewesen zu sein. Medaba ehemals amoritische oder 
moabitischo Stadt, sodann Grenzstadt des Stammes Ruben (Jos. 13, 9), 
spiiter wieder im Besitze der Moabiter und damals warscheinlich von 
Nabatiiern bewohnt (vgl. Blau in d. Ztscbr. d. DMG. XXV S. 560) ist 
in Ruinen unter dem alten Namen noch vorhanden, s. zu Num. 21, 30. 
— V. 37. Nach dieser Begebenheit (yard xovg Xoyovg xovxovg s. zu 
7, 33) wurde den Briidern Jonathan und Simon gemeldet, daB dieser 
Stamm eine Hocbzeit lmlte und die Braut, die Tochter eines Magnaten 
der Canaaniter von Naddbat mit groBem Geleite heimfiihre. Nadafidd- 
ein unbekanter Ort, mit dem Weizst. die Ortschaft Nudeibe am Wady 
el-Butm vergleicbt (s. Blau a. a. 0.). Ol Xavadv von Em. obne Grund 
fttr Kaufleute erkliirt, ist Volksbezeicbnung, aus der jedocb nicbt mit 
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Sicherheit folgt, daB die Banu Ambri Amoriter, also wirkliche Canaa- 
niter waren. Die Vermutung von Drus. u. Mich., daB viol im 
Urtexte 113a Nachkomraen der Amoriter gelautet babe, ist cm 
grundloser Einfall. Viel warscheinlicher, daB der Ycrf. ot Xavaav als 
generelle Bezeichnung der landeseingeborenen Heiden gebraucht habe. 
jiagajwyjTr} comitatus. — V. 38—42. Diese Gelegenheit benuzten 
Jonathan und Simon, um den Tod ihres Bruders Johannes an dem 
Stamme Ambri zu rachcn. Sie zogen aus mit ihren Leuten und ver- 
bargen sich unter dem Schutze cines Berges und uberficlen den Zug, 
als er voriiber kam, erschlugen vielo, wahrend die ubrigen ins Gebirge 
flohen, und nahmen alle Beute weg. ?} Oxen?] rov ogovg = "^*7 ‘1I7$ 
1 Sam. 25, 20, eine verdekte Stelle des Bergs oder Gebirges. to ogog 
v. 38 u. 40 ist der in der Nahe befindlicke Berg. Ogovg contrah. von 
Ogoog Tumult, Getose; ajiodxsvf] jioZfoj viel TroB, vermutlich Wagen 
und Lastthiere zur Aufnahme der Mitgift; denn es war der Brautigam, 
der mit seinen Freunden und Briidern hinzog slg ovvdvryoiv avrcov 
d. h. dem Brautzuge entgegen; avrcov in unbestimter Beziehung, auf 
die entgegenkommende Braut und ihr Gefolge zu beziehen. „Mit Pau- 
ken und Musik und vielen Waffen.“ Ta fiovdixa das zur Musik Ge- 
horige, das musikalische Spiel; ojt?m nicht bios Kriegswaffen, sondern 
alle fur einen Hochzeitszug erforderlichen Gerathe, Waffen, Fackeln 
u. dgl. to ivtdgov bei den LXX fur das classische svtdga Hinterhalt, 
hier Ort desselben. oi jiegl rov ’LcovdOav fehlt in ///. X u. a. vel. Lat. 
und ist warscheinlich erlauternder Zusatz, aber schon beim Syrer zu 
lesen. — V. 42. So rachten sie den Tod ihres Bruders und kehrten 
dann an den Sumpf des Jordan zuruck. to slog feuchte Niederung, 
Sumpf, Morast (die Variante ogog ist Schreibfehler oder falsche Deu- 
tung des einem Abschreiber dunklen eZog). Der Jordan tritt lcurz vor 
seiner Mundung in das todte Meer zu Zeiten liber seine Ufer. So fand 
der nordamerican. Offizier Lynch, Bericht liber die Expedition nach 
dem Jordan, deutsch v. Meissner S. 163 beide Ufer etwa 12 FuB hoch 
die Merkmale kurz vorhergegangener Ueberschwemmung tragend, und 
da der Jordan hier nach der ostlichen Kuste hin biegt, so ist zwischen 
dem Flusse und den Gebirgen von Belka, in Ammon an der ostlichen 
Kuste des Meeres eine bedeutende Bucht. Da nun dieser Bucht gegen- 
iiber Medaba liegt, so ist wol mit to slog die sumpfige Niederung an 
der Ostseite des Jordan vor. seiner Mundung ins todte Meer gemeint. 
— V. 43. Als Bakchides dies erfuhr (das Object zu r/xovds ergibt sich 
aus dem Contexte: die Expedition Jonathans und Simons in die Ge- 
gend von Medaba und ihre Riikkehr von dort), zog er ilmen entgegen 
und kam am Sabbattage scog rcov xgyjiidcov bis an die hervorstchen- 
den Rander d. h. Ufer des Jordan, mit groBer Macht. Mit v. 43 nimt 
der Erzahler den v. 34 abgebrockenen Faden der Geschichte wieder 
auf. Aus der Vergleichung dieser beiden Vv. mit v. 44 if. ergibt sich, 
daB Bakchides nicht bios die Furten des Jordan an der Westseite des 
Flusses besezte, sondern auch mit einem Teile seiner Truppen weiter 
nordlich durch eine Furt liber den Jordan gesezt war, um der riik- 
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kekrenden Sckar Jonathans in den Riicken odor in die Flanke zu fallen 
und sie in der sumpfigen Niederung des Jordanufers zu vernichten. — 
V. 44. In dieser Lage sprach Jonathan zu seinen Leuten: „laBt uns 
aufstehen und fiir unser Leben kampfen, denn es ist nicht heute wie 
gestern und ehegestern“ d. h. wir befinden uns heute in einer Gefahr 
wie nie zuvor. syjbeq xal TQLxrjv r/pegav entsprieht in LXX dem 
oiuibu: Matio Gen. 31,2. Ex. 5, 8 u. a. — Y. 45. „Denn siehe, der Krieg 
ist vor uns und hinter uns, das Wasser des Jordan aber von bier und 
von dort und Sumpf und Wald, es ist kein Ort auszuweichen.“ Die W. 
von to dfc v6coq bis dQvpoq gehoren zusammen; es ist weder mit Gaab 
u. Apel hinter dem ersten ev&sv ein Komma zu setzen, noch auch hinter 
dem zweiten vor xca t'Zog, sondern der Gedanke folgender: von hier 
und von dort ist das Wasser des Jordan und Sumpf und Geholz (Wald). 
Dieser Satz ist auch nicht so zu verstehen: als ware der Jordan vor 
und hinter ihnen, wonach Grimm unter dem Jordanwasser auf der einen 
Seite entwcder einen Teil des damals gerade ausgetretenen Jordan odor 
den Morast als einen AbfluB des Jordan (?) verstehen will, sondern nur 
so, daB sie auf beiden Seiten, wohin sie sich wenden mochten, entweder 
den FluB oder Morast und Geholz vor sich haben. — Y. 46. „So 
schreiet denn nun gen Himmel, daB ihr aus der Hand eurer Feinde 
errettet werdet“ (die Form des aor. I txsxga^a ist in LXX hauiig, 
z. B. Num. 11, 2. Richt. 3, 9. 15. Ps. 21,6 u. a.). Mit diesen Worten 
ging’s in den Kampf v. 47: Bakchides kam dem Jonathan so nake, dafi 
dieser seine Hand ausstrekte, um ihn zu erscklagen; er bog aber von 
ihm ab riickwarts aus. Der Sinn ist offenbar der: Jonathan wolte den 
Bakchides erschlagen, dieser aber wich durch eine riickgangige Be- 
wegung seitwarts dem Streiche aus; nicht aber wie Grimm meint: ,er 
machte den Yersuch des Bakchides Truppen zu schlagen, dieser aber 
machte eine riickgangige Bewegung4. — Y. 48. Die Unmoglichkeit, die 
Feinde in die Flucht zu schlagen, einsehend sprangen Jonathan und 
seine Streiter in den Jordan und sckwammen hindurch an das jenseitige 
Ufer; und sie (die Feinde) gingen ihnen nicht nach durch den Jordan 
ex avxovg d. h. um sie zu verfolgen. e Ig to xeqciv ist das westliche 
Ufer des JorCnn und xeqccv vom Standpunkte des Kampfes aus ge- 
braucht.1 — V. 49. In diesem Kampfe Helen auf Seiten des Bakchides 
gegen 1000 Mann; nach Joseph. 2000, nach einigen Minuskelcodd. gar 
3000. (.haxixxcO bei den classischen Gescbichtschreibern: entkommen, 
entwischen oder sich durchschlagen; hier dagegen in der Bed. umkom- 
men, wie LXX Deut. 2, 14 f. als Wiedergabe des hebr. oh (nan). 

V. 50—53. Das Schalten des Bakchides im Lande. Y. 50 tf. Bak¬ 
chides kehrte hierauf nach Jerusalem zuruck, baute Festungen in Judaa 
und legte Besatzungen in dieselben, welche Israel anfeindeten, und 
nahm die Sohne der Angesehensten des Landes als Geiseln in Gewahr- 
sam auf der Burg von Jerusalem. ctrxo6opi]Oe hezeichnet nicht bios 

1) Hitziq Geschichte S. 422 hat sich durch to ndgav irre machcu lassen, den 
Kampf auf das diesseitige (westliche) Ufer des Jordan zu verlegen und v. 48 so zu 
deuten, daB die Hasidaer dergestalt aus dem Lande weggedrangt wurden. 
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den Ncubau, sondern auch don Umbau und weiteren Ausbau dcr Fe- 
stungen und Festungswerke. Genant werden to dx^goopa to ev h- 

QiX<v das Castell bei Jericho, niclit Jericho selbst, wie Jos. angibt, s. 
zu 16, 15. Strabo XVIp.763 berichtet von zwei bei Jericho gelcge- 
nen Castellen, Taurus und Tlirax, welche Pompejus zerstort habe. 
Ferner: Emmaus s. zu 3, 40; Bethoron s. zu 3, 16, Bethel, oft genant 
ira A. T., 12 r. M. nordlich von Jerusalem, jezt Beitin s. zu Gen. 12, 8. 
Bei SapvaOd PagaBonu ist die Lesart streitig. Statt <Pagad-covi leson 
III u. a. fPaga9(6v, Joseph. ‘PagaOcd, und Jos., Syr. u. Lat. haben die 
Copula yML et zwischen beiden Namen: Thamnalha el Faralon. &ap- 
vadd lautet hebr. njsn oder firOBn (Jos. 15, 57. 19, 43 u. a.) und <Pa- 
gad-cor p'rons Richt, 12, 15. Stadte des Namens Thimna kommen im 
A. T. drei vor: 1. im Gebirge Juda Jos. 15, 57, deren Lage noch nicht 
aufgefunden, 2. im Stamme Dan Jos. 15, 10. 19, 43. Richt. 14, Iff., 
lieute Tibneh, 5A St. westlich von Ain-Shems (s. zu Jos. 15, 10); 3. im 
Stamme Ephraim mit dem Beinamen Jos. 19, 50. 24,30. Richt. 
2, 9, heute Tibneh 7 Stunden nordlich von Jerusalem und 2 Stundcn 
westlich von Dschildschilia, s. zu Jos. 19, 50. Dieses komt aber bier 
wol nicht in Betracht, weil cs schwerlich zur Landschaft Judaa gehorte. 
Pharaton hat sicli erhalten entweder in dem Dorfe Ferata 2 lA St. WSW. 
von Nablus oder in dem 6 St. westlich von Nablus gelegenen Dorfe 
Faraun, s. zu Richt. 12,15 der 2. Aufl. Ferata ist von Thimnath-Serah 
3, von dem danitischen Thimna 4'A und Faraun von jenem 4'4, von 
diesem Sgeogr.Meilen (in gerader Linie nach der Karte) entfernt. Solte 
nun (pagafhov mit diesem Pir’aton identisch sein, so kann dieses Wort 
nicht als Apposition zu (JapvaJd, zur Untcrscheidung dieses Thimna 
von andern gleichnamigen Orten gcfaBt werden, sondern nur die Tren- 
nung beider Namen durch xcd die ursprungliche Lesart sein. Nur 
spricht dagegen, daB dieses Pir’aton oline Zweifel in Samaria, nicht in 
Judaa lag. Wenn aber Paga&cov verschieden von Ferata und Faraun 
ist, so kann es auch Apposition zu (japvaPa sein. Wclchem der beiden 
Thimna in Judaa aber unser OapraPd entspricht, liiGt sick nicht ent- 
scheiden; da Bakcliidcs eben so gut das eine wie das andere befestigt 
haben kan. Bei Tecpoov (oder Tecpco nach etlichcn Codd., Lat. Thoplio, 
Syr. Tephus) denkt Grimm mit Ew. an das westlich von Hebron gc- 
legene Teffuli (das alte Jos. 15, 53), uber welches Bob. Pal. II 
S. 700 bemerkt: ,Mehrere Teile der Mauern eincr alten Festung, wie 
cs den Ansckein hat, sind unter den Hausern zu sehen und schoinen 
das Altertum des Ortes zu bezeugeiff. Dies ist moglich; aber es gab 
auch zwei andere Tappuah, an deren Befestigung zu denkon nicht aufier 
den Grenzen der Warscheinlichkeit liegt, eins in der Sefela (Jos. 15,34. 
12, 17, s. m. Comm, zu 1. St.), dessen Lage zwar noch nicht aufgefunden 
ist, aber dock von Bakchides befestigt werden konte, und das drittc 
im Weston von Nablus (Jos. 16, 8 u. 17, 7), das aber warsckeinlich zu 
Samaria gehorte und hier wol kaum in Betracht komt. Uebrigcns ist 
die Idcntitat von Tscpcov mit nsiBn durckaus nicht gesicliert. 
lautet in LXX Jos. 12, 17 Tacpom und in Jos. 15, 53 stelit fur nsiBrrroB 

Keil, JIB. der Makhabaer. 11 
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in LXX Baifrayov. poxXoi sind Biegel zum Yerschlusse der Festungs- 
thore. — Y. 52. cdyvgoDGE von Bethsur und der Akra ausgesagt bed. 
weiter und starker befestigen. Die gewohnliche Lesart xrjv jiohv x?)v 
ev Bcu&Govqo. die Stadt in (bei) Beths ur gibt keinen Sinn, da der An- 
nabme von Mich., daB Bethsur nur ein festes BergschloB gewesen ware, 
6,49 entgegensteht, wo das befestigte Bethsur (4, 29.61) als jcohg he- 
zeichnet wird. Aber der gewohnliche Text steht auch nicht test. Alex. 
u. a. bieten x?)v jrohv xal BaiA)Govgav, was noch weniger paBt, da- 
gegen Sinait. u. a. x?)v jtohv xr/v BatOo. Diese Lesart hat Fritzsche 
recipirt, da sie durch civitatem Bethsuram des Lat. bestatigt wird. 
Ueber Bethsur s. zu 4, 29; liber Baraga zu 4, 15; liber die dxga zu 
1, 33; wegen jiaga&tGeig figcogdxcoiJ zu 6, 53. Ton’ rjyovgivoov v. 53 
sind die Familien- und Geschlechtshaupter Israels als die angesehensten 
und einfluBreichsten Personen. 

V. 54—57. Des Alkimus Frevel am Tempel und sein Tod. — 
V. 54. Im 153. Jahre aer. Sel. im zweiten Monate d. i. April oder Mai 
159 v. Chr., ein Jahr nach Judas’ Tode, befahl Alkimus die Mauer des 
innern Tempelvorhofs niederzureiBen. Der innere Yorhof des Ileilig- 
tums ist der Priestervorhof, da der nach dem Muster des Salomonischen 
gebaute Zerubabelsche Tempel nur zwei Yorhofe hatte, von welchen 
der Priestervorhof, in dessen Mitte der Brandopferaltar stand, 1 Kg. 
6, 36 vgl. mit 2 Chr. 4, 9 ausdriicklich der innere genant wird. Die 
Mauer desselben ist also nicht der sogen. Soreg d. i. die niedrige Ein- 
fassung, welche den Yorhof der Juden von dem der Heiden trente 
{Grot., Mich. u. Grdtz Gesch. d. Juden III S. 14), sondern die Scheide- 
wand zwischen dem Yorhofe der Priester und dem des Volks, durch 
deren NicderreiBung Alkimus den Tempel seines specifisch theokrati- 
schen Charakters entkleiden wolte. Dieses Beginnen nent der Verf. 
unsers Buches ein NiederreiBen „der Werke der Propheten“, indem er 
diese Einricktung des Tempels und iiberhaupt Anlage und Plan des 
Heiligtums als ein Werk gottlicher Inspiration betrachtet, auf Grund 
der Stellen Ex. 25, 9. 40. 1 Chr. 28, 19, und weil die Propheten IJaggai 
und Zacharja den Wiederaufbau des Tempels nach dem von Gott gege- 
benon Yorbilde betrieben batten. Die Satze: xal xa&elXs xd egya 
xcoi’ jigofp. und xal evrjggaxo xov xadaiguv sind nicht mit Gaab u. 
Grimm so zu fassen: ,an einem Teil der Mauer ward sein Befehl wirk- 
lich vollzogen, bei einem andern begann man erst damit4, sondern der 
Satz: „er riB die Werke der Propheten nieder“ besagt, was Aik. mit 
seinem Befehle, die Mauer niederzureiBen, vornahm, und erst mit xal 
evrjg^axo x. x wird der Anfang der Ausfuhrung seines Befehles be- 
richtet. Der Anfang derselben; denn wahrend dieser Arbeit, noch ehe 
sie weit gediehen war, wurde Alkimus geschlagen (ijrXr/yij) d. h. vom 
Schlage getroffen. Dadurch wurde sein Unternehmen (xd f’gya avxov) 
verhindert und sein Mund verstopft d. h. durch Lahmung, wie das fol- 
gende jiagelv&i] lehrt, so daB er nicht ein Wort mekr reden und sein 
Haus beschicken konte, vermutlich mit der Sprache auch die Besinnung 
verloren hatte. epxtiXaG&ai zcegl xov oixov avxov die leztwillige Ver- 
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fiigung uber sein Haus treffen. Und starb (warscheinlicb bald) unter 
groBen Scbmerzen. Wegen fierce fiaoavov fieydXrjq donken Mich., 
Grimm u. A. bei jtageZvd-r/ niebt an einen SchlagfluB, sondern an Starr- 
krampf {Tetanus), der von den alien Aerzten unter jtaQalvGiq mit be- 
fafit wurde (vgl. Winer bibl. RW. II S. 191 ff.); aber auch die auBerlich 
sichtbaren Symptome des Scblagflusses, Zuckungen in den Gesichts- 
muskeln, oft schaumender Mund, hervorhangendes starres Auge raachen 
den Eindruck gro6er Qual (Conradi Hdb. d. spez. Pathol. II, 531; Pru- 
ncr Krankbeiten des Orients S. 294). Ygl. Leijrer in Ilerz. Realencl. 
VIII S. 45. — V. 57. Als Bakchides sah, daB Alkimus gestorben war, 
kebrte er zum Konige (nacli Syrien) zuriick. Die Causalverbindung, 
in welcbe der Verf. den Abzug des Bakchides mit dem Tode des Alki¬ 
mus sezt, erklart Grimm fur irrig, ,als ob die Syrcr ein solcbes Inter- 
csse an seiner Person gehabt hatten, um seinetwegen das Land besezt 
zu halten4. Sehr nabe liege daher die Vermutung, ,dafi um diese Zeit 
die Weisung der Romcr an Demetrius, die Juden nicht longer in der 
bisherigen Weise zu beunruhigen (8, 31 f.), cingetroffen sei. Ohncdics 
moebte Bakch. durcb die zahlreichen syrischen Besatzungen (v.50—52) 
und durch den Besitz der Geiseln sicb fur ausreichend gesichert bal¬ 
ten4. Aber dies alles zugegeben, beweist noeli niebt, daB die Verknii- 
pfung des Abzugs des Bakch. mit dem Tode des Aik. irrig sei. Da 
Alkimus, um das Hohepriestertum zu erlangen, die bundestreuen Juden 
beim Konige verklagt und dadurch die Sendung des Bakchides mit 
einem Ileerc nacb Juda erwirkt batte (7, 5 ff.), so konte der Tod dieses 
ehrgeizigen Mannes, der die Plane der Syrer zur Ethnisirung der Ju¬ 
den energisch gefordert batte, avoI fiir Bakchides ein Beweggrund zur 
Rukkelir zum Konige werden, Avobei man ja andere mitAvirkende Mo¬ 
tive niebt auszuschlieBcn brauebt. — Durcb den Abzug des Bakch. er- 
langte Juda zwei Jabre Ruhe d. h. Waffenrube, indem die im Lande 
zuriickgebliebenen syrischen Besatzungen der Festungen nun aucli die 
Fcindseligkeiten gegen die Juden (v. 51) einstelten und sich auf die 
Behauptung der ibnen anvertrauten festen Pliltze beschrankten. 

V. 58—73. Nochmaliger Kampf cles Bakchides mit Jonathan und 
Friedensschlu/j. — V. 58. Wahrend der eingetretenen Waffenruhe be- 
riethen die Gottlosen einen Plan, Jonathan mit seinen Getreuen dem 
Bakchides in die Hiinde zu spielen. Jonathan und die bei ihm — mei- 
nen sie — Avobnen in Ruhe jtejioid-oreq d. b. sicher, nichts Argcs be- 
lurcbtend (nach LXX, avo xarotxovoc jtejiotOoreq Ucbersetzung von 
niasb !Q«j^ 1st Lev. 25, 19 vgl. Jer. 23, 6. Zach. 14,11); Avir wollen also 
jozt Bakchides holen, so Avird er sie alle in eincr Nacht gefangen neb- 
men. jcdvxaq sind avoI nur die Ilaupter der Altglaubigen, die bei Jo¬ 
nathan Avohnten. V. 59. Sie gingen und berathscblagten sich mit ihm. 
Das Nahere dieses Anschlags ist nicht berichtet, aber aus v. 60 ersicht 
man, daB sie dem Bakch. bei dor Gefangennahmc Jonathans hilfreiche 
Hand zu leisten zugesagt hatten. V. 60. Bakchides schrieb, als er mit 
einem Heere nacb Judaa aufbrach, Briefe heimlich an seine Mitkampfer 
in Judaa, daB sie Jonathan mit seinem Anhange gefangen nebmen 

li 
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mochten. Aber clas konten diese nicht, weil ihr Anscblag jenem kund 
geworden. V. 61. „Und sie ergriffen von den Mannern des Landes 
(don Landeseingcborenen), den Anstiftcrn dieser Boslieit gegen 50 Man¬ 
ner und todtcten sie. Subject zu ovvsZdfiovxo comprelienderunt sibi 
(oder cvvthxfiov III u. a.) sind nicht die Syrer, wic Jos. die Sacbe 
darstelt, sondern Jonathan und seine Ankanger. — Y. 62. Darauf 
zogen Jonathan und Simon mit ikren Leuten fort nach Bethbasi in der 
Wtiste, bauten das Zerstorte darin auf und befestigten die Stadt. BaiO- 
ftaoi (Lat, Belhbessen, Joseph. Brj&aXaydv) ist ganz unbekant.1 Y. 63. 
Als Bakchides dies erfuhr, zog or seine ganze Macbt (to jrXrjdoq av- 
rov die Menge seiner Truppen) zusammen und hot die aus den Juden 
auf, d. b. die abtriinnigen Juden die ,wie es scheint nebcn den syrischen 
regularen Truppen cine Art Landsturm bilden soltcn1 (Grimm), und 
schritt zur Belagerung von Bethbasi vor. Y. 65 f. Aber Jonathan lieB 
seinen Bruder Simon in der Festung zuriick und zog ev dgiOpcp d. h. 
mit geringer Mannschaft hinaus in die Landschaft, und schlug zvvei 
feindliche Araber-Stamme. djiD.tjnv wird von Mich., de W. u. A. im 
Sinne des Plusquamperf. gefaBt: Jonathan hatte die Stadt verlassen, 
ehe noch Bakchides sie belagerte. Allein notwendig ist diese Annahme 
nicht; denn Jonathan konte auch einen geeigneten Zeitpunkt zu einem 
unbemerkten Auszuge wahrend der Belagerung benuzt haben (Grimm). 
ev dgiftpcp ist das Gegenteil des im A. T. haufigen “iSO1? ■px ovx r)v 
dgt&pog, im Sinne: mit einer Mannschaft, die man leicht zahlen konte, 
d. h. einer kleinen Mannschaft; vgl. LXX Jes. 10, 19: oi JtagaXsirp- 
i)evteq djt avvcov dgi&poq soovrai u. Sir. 17, 2: rjptgaq agi&pov. 
Die Stamme ■'Odoaggijg (Var. :Odoptjgd) und seine Bruder und die 
Sohne (Banu) (Pa6igcdv sind nicht weiter bekante Beduinenstamme in 
der Umgegend von Bethbasi. — Y. 67. Und „er begann zu schlagen 
und heranzuziehen mit Streitkraften“ sc. gegen Bethbasi; da machte 
Simon mit seinen Leuten einen Ausfall und verbrante die Belagerungs- 
maschinen. Das Verbal tnis der beiden Verskalften hat Grimm rich tig 
so bestimt, daB er der ersten die Geltung eines temporellen Vorder- 
satzes von real iEipcav xxl. vindicirt. Infolge der Siege iiber die ge- 
nanten Beduinenstamme war die Schar Jonathans vermutlich durch 
Zuzuge gesetzestreuer Anhanger verstarkt worden, daB er sv dvr a pro i 
gegen die belagerte Stadt heranziehen konte, wodurch Simon zu einem 
erfolgreichen Ausfalle aus der Stadt ermuntert wurde. — V. 68. So 

1) Die Vermutung von Hitzig (Comm, zu Ps. 107 u. Geschiclite S. 423), dab 
Baitbcisi die von Jonathan gebaute Felsenfeste Masada zu sein scheine, entbehrt 

jedes haltbaren Grundes. Nacb Joseph, bet. jufl. VII S, 3 war Masada ein cpgov- 
qiov Castell oder DergschloB auf einem fast unzuganglichen Felsen am todten 
Meere, von Jonathan erbaut und von Herodes noch starker befestigt, welches 800 
Mann Besatzung aufnehmen konte; vgl. Fr. Tttch, Masada die Herodianische Fel¬ 
senfeste. Leipz. 1863. Dagegen Bethbasi wrnr cine Stadt (nolig v. 65), die vor 
Jonathan schon cxistirte und nur verfallen oder zerstort wrar, so daii Jonathan das 
in ihr Zerstorte (t« xa&rjgrjpeyce avzrjg) haute und sie befestigte. Eher konte man 
mit Etc. an das Jos. 15, 28 neben Beerseba genante rnmMa denken, wenn nur mit 
diesem im tiefen Negeb gelegenen Orte die Angabe iv xfj igrjpm vereinbar ware. 
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stritten sie wider Bakchides, daB er von ihnen aufgerieben d. k. sein 
Heer fast vernichtet wurde, und betriibten ikn sehr, weil sein Yor- 
kaben und sein Feldzug vergeblich war. d-lifinv Angst und Kummer 
bereiten, betriiben; ?) hpodog der Anmarsch gegen ein Land, Feldzug 
2 Mkk. 5, 1. 15, 8 u. a. — Y. 69. Diese Yerstimmung verwandelte sich 
in Zorn gegen die abtriinnigen Juden, die ikn zu diesem Feldzuge be- 
redet batten, daB er viele derselben todten lieB und nack Syrien weg- 
zuzieken besckloB. Ueber oogyiad'?] &vfico s. zu 3, 27. djisxxeivav sie 
(die Syrer) auf Befekl ikres Feldkerrn todteten. — Y. 70—72. Diese 
Stimmung des Bakckides benuzte Jonathan weislick zur Ankniipfung 
von Friedensunterhandlungen. Er sckikte Gesandte, um mit ikm Frie- 
den zu schlieBen. xal djiodovvai avxoiq xrjv cdyji. und daB er (Bak¬ 
ckides) ihnen (den Juden) die Gefangenen ausliefere. So sind diese 
Worte laut v. 72 zu fassen. Die Juden batten wol keine Gefangene 
kerauszugeben, weil sie was ihnen in die Hande fiel todteten {Grimm). 
Diesen Antrag nakm Bakckides an und sckwur ikm (deni Jonathan) 
kein Leid mehr zuzufugen sein Lebenlang. Wegen hxlflTE.lv xivi xaxov 
s. zu 6, 18 Darauf lieferte er die Gefangenen aus und kekrte nack 
Syrien zuriick, um nie wieder ins Land Juda zu kommen. Dock blie- 
ben in der Burg von Jerusalem und in den Festungen des Landes die 
syrischen Besatzungen; und auck die jiidiscken Geiseln in der Burg 
(v. 53) wurden nickt freigegeben, vgl. 10, 6. alxfiaXcoxEveiv cdy/naX. 
Gefangene macken (wegfiikren) komt im A. T. offer vor, z. B. Ps. 67 
(68), 19. Am. 1, 6 u. a., neben aixficcXcoxi^eiv z. B. Richt. 5, 12. 2 Ckr. 
28, 17 u. a. — V. 73. So ruhte nun das Sckwert in Israel. Die Constr. 
xaxhjtavOE eg 'lag. ist pragnant: es ruhte und blieb feme von Israel. 
goficpaia Sckwert fur Krieg. 

Diese Waffenruke dauerte bis zum 160. J. aer. Sel. d. i. 152 v. Ckr., 
mitkin, falls der von v. 58 an erzaklte Krieg in einem Jakre ausge- 
fochten wurde, voile 4 Jakre, bis im genanten Jakre Streit zwiscken 
Demetrius und Alexander iiber den syrischen Tkron ausbrack (10, 1), 
wobei die streitenden Parteien sick um die Freundsckaft und den Bei- 
stand Jonathans bewarben, und Demetrius ikm nickt nur die zuriick- 
gehaltenen Geiseln auslieferte, sondern auck bedeutende Macktbefug- 
nisse zugestand. Jonathan nahm nack AbscliluB des Friedens seinen 
Woknsitz zu Maxfidg d. i. Micmas, 9 r. M. oder 3 % Stunden nordlick 
von Jerusalem, gegenwartig ein verodetes Dorf Mukhmds s. zu 1 Sam. 
13, 2, „und fing an das Yolk zu rickten und versckeuckte die Gottlosen 
aus Israeli Das xgiveiv xov Xaov ist nicht mit Grimm auf das Re- 
gieren des kleinen zusammengeschmolzenen Haufleins der erklarten 
Anhanger Jonathans zu beschranken, sondern d Xaog ist ganz allgemein 
die jiidische Bevolkerung der Provinz Judiia, fiber welcke Jonathan die 
biirgerliche Verwaltung und Recktspflege nack eigener Yerfassung und 
Sitte auszuuben begann. Dadurck wurden die dosfiElq die Abtriinnigen 
versckeuckt (tjcpaviOs er mackte sie unsicktbar) d. k. nickt: ,aus dem 
kleinen Kreise der erklarten Anhanger Jonathans ausgeschlossen‘ 
(Grimm), sondern genotigt, sick in die Yerborgenheit zuruckzuzieken 
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und ihre Machinationen zur Ethnisirung der Nation einzustellen. Grimm 
hat bei seiner Deutung nicht nur ggi-axo vor xQiviiv iibersehen, son- 
dern auch willkurlich xbv Xaov mit 7ogayX identificirt. b Xaog ist die 
gesamte jiidische Bevolkerung der Provinz, :Icga/jX dagegen Bezeich- 
nung des gesctzestreuen Kernes dicser Bevolkerung. Mit rjg^axo v.giv. 
er /mg an zu richten deutet der Erzahler bin auf die Folgezeit, in wet¬ 
cher Jonathan zur vollstandigen Regierung Judaa’s gelangte. Durch 
den damaligen FriedensschluB hatte er nur die ungehinderte Verwal- 
tung der burgcrlichcn Rechtspflege nach der mosaischen Gesetzes- und 
Rechtsordnung erlangt, jcdoeh unter syrischer Hoheit, so daB das Yolk 
die bis dahin ihm aufcrlegtcn Steuern an den syr. Konig zu zahlen 
hatte, und die syrischen Truppen in den Festungen des Landes gegen 
jeden Versuch, der Oberherschaft der Syrer sieh zu entziehen, sofort 
eingeschritten sein wtirdcn. Selbstverstandlich war also dem Jonathan 
nicht gestattet, Truppen zu werben und Kriegsriistungen vorzunehmen, 
was ihm spater (vgl. 10, 6) gestattet wurdc. Aber daB er, wie Grimm 
meint — es nicht wagen durftc Jerusalem zu betreten oder sich um 
den Tempel zu bekummern, das liiGt sich aus 10, lOf. in keiner Weise 
folgern. 

Cap. X. Jonathans Stellung zu Demetrius und dem 
Gegenkonige Alexander Balas, so wie zu dem Kron- 

priitendenten Demetrius II. 

V. 1 — 21. Was die Makkabacr durch alle glorreichen Siege nicht 
batten erreichcn konnen, die Befreiung ihres Volks von der Abhangig- 
keit und dem Drucke der Syrer, das solte ihnen durch die in Syrien 
ausbrechenden Thronstreitigkeiten nach und nach zufallcn. 

V. 1 if. Alexander Balas erhebt sich als Gegenkonig gegen Deme¬ 
trius. Beide bewerben sich dann um die Frcundschaft Jonathans, wel- 
cher fur Alexander Partci nimt und von demselben zum Hohenpriester 
ernant wird. Vgl. Joseph. Antt. XIII, 2,1—3. Im 160. Jahre aer. Sel. 
d. i. 152 v. Chr. zog Alexander heran, nahm Ptolcmais ein und wurde 
Konig. Alexander heiBt bier o roc \Avrioyov Solm des Antiochus. 
Dafiir wurdc er namlich ausgegeben. Nach Liv. Epit. 52 war er homo 
ignotus et incerlae stirpis; und nach Biodor, bei Muller Fragm. hist, 
graec. IIpraef. p. XII. n. 14 lebte in Smyrna ein Knabc (peigaxioxoq) 
Namens Balas, dcr dem verstorbenen Konige Antiochus Eupator sehr 
ahnlich und ohngefahr glcichen Alters mit ihm war und sich fur einen 
Solm des Antiochus Epiph. ausgab, in Warhcit aber von niedriger 
Herkunft war. Sein Name war Balas (wol absa) und Alexander Zu- 
name (,subornant pro eo {sc. Bemetrio) Balam quendam-et ne 
contumeliae quid deesset, nomen ei Alexandri inditur genilusque ab 
Antiocho rege dicilur. Justin. XXXV, 1j, wogegen Joseph. Antt. XIII, 
4, 8 }AIe§avd()Oq 6 BdXaq leyofaroq sagt. Diesen angeblichen Solm 
des Antiochus Epiph. bestimte Attalus II. Konig von Pergamum zum 
syrischen Kronpratendentcn, licB durch Heraclides, den ehemaligen 
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Schatzmeister des Antiochus Ep., den jungen Mann mit einem Madchen 
Laodike (einer wirklichen Oder angeblichen Tochter des Antioch. Ep.) 
dem romischen Senate vorstellen, um ihre Anerkennung als Kinder 
des Antiochus Ep. und das Versprechen romischen Beistandes zur 
Geltendmachung ihrer angeblichen Rechte auf den syrischen Thron 
auszuwirken. Darauf wurde durch Attalus von Pergamum mit Hilfe 
des Kbnigs Ptolemaus von Aegypten und des Konigs Ariarathes von 
Kappadocien ein Heer ftir ihn geworben, mit dem er in Syrien einfiel 
(vgl. Polyb. hist. XXXIII, 14 u. 16, 7—14. Justin. XXXV, 1. Appian 
Syr. 67), weil Demetrius durch Intriguen und kriegerische Unterneh- 
mungen gegen die genanten Konige,1 und nach Joseph. XIII, 2,1 durch 
Stolz und Vernachlassigung der Regierungsgeschafte bei seinen Unter- 
tanen sich verhafit gemacht hatte. c0 ’Ejucpavijg diesen Titel fuhrt 
Alexander auf einer Munze bei Ekhel, doctr. numm. I, III, 228, wo- 
nach die auf die syrische Version begriindete Conjectur von Grot. u. 
Mich.: xov 'Ejcupavovg hinfallig wird. Ptolemais (s. zu 5, 15) nahm 
Alexander ein, nach Jos. l.c. ex jcgodooiag xcov Evdo&sv oxgaxicoxcov. 
Und sie (die Burger von Ptolemais) nahmen ihn auf als Kronpraten- 
denten, daC er Konig wurde {EfiaoilEVGEv wie 7,1). — V. 2 f. Als 
Demetrius dies erfuhr, zog er mit vielen Streitkraften ihm entgegen, 
und tat auch sofort Schritte, um sich der Gunst und des Beistandes 
Jonathans zu versichern. Er sandte einen Brief an ihn mit friedlichen 
Worten {loyoi eIqtjvixol wie 1, 30. 5, 47), um (cogxs wie 2,2) ihn groB 
zu machen. peyalvvEiv nicht: loben, schmeicheln {Mich, nach dem 
Syr.), sondern erhohen durch Verleihung von Macht und furstlicher 
Stellung; denn er sagte sc. zu seiner Umgebung, v. 4: „wir miissen zu- 
vorkommen, Frieden mit ihm zu machen (xov UEivai eIq. in Ansehung 
des Friedemachens), bevor er sich mit Alexander gegen uns verbiindet 
(iJeIvcu sc. eiQrjvrjv Friede machen); denn er wird all des Bosen ge- 
denken, das wir gegen ihn, gegen seine Briider und gegen sein Volk 
verubt haben“. V. 6. Demnach erteiltc er ihm die Macht „Truppen zu 
werben und Kriegsriistungen zu veranstalten (ojtla xaxaoxEvd^eiv im 
weiteren Sinne: Riistungen veranstalten). Kal tivai avxov hangt 
grammatisch noch von egovoiav ab: und zu sein f. daB er sei sein Bun- 
desgenosse, und befahl [ehie), die Geiseln in der Burg (s. 9, 53) ihm 
auszuliefern. Zwar hatte schon Bakchides vor etlichen Jahren Frieden 
mit Jonathan geschlossen, aber jener Friede war genau genommen 
nicht viel mehr als ein Waffenstillstand, und nicht vom syrischen Ko¬ 
nige selbst gewahrt oder ratificirt, konte also jeden Tag wieder auf- 
gehoben werden. Jezt aber trieb den Demetrius die Not, Jonathan 
durch Erhebung zum Fiirsten liber Judaa zu seinem Bundesgenossen 
zu machen und dauernden Frieden mit ihm zu schlieBen. — V. 7. Mit 
diosem Briefe begab sich Jonathan nach Jerusalem und las ihn dort 
nicht nur dem ganzen Volke, sondern auch der syrischen Besatzung in 

1) Tantum odium, Demelrii apuil omnes erat, ut aemulo ejus non vires tan- 
tum reyiac, verum etiam generis nobilitas consensu omnium tribueretur. Just. l. c. 
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tier Burg vor. avayvco — dg xa coxa Uebersetzung von “’it&w 
vgl. z. B. Ex. 24, 7: so reden oder lesen, da6 man es hort- wahrend dg 
xa coxa oder dg x6 ovg bei den Profanscribenten beimlicb, geheim 
bedeutet, unserem: ins Ohr sagen entspreckend. Y. 8. Die Nachricht, 
daB Demetrius dcm Jonathan die Macht, Truppen zusammenzuziehen, 
erteilt hatte, verbreitete in Jerusalem groBe Furcht; niclit bios bei der 
syrischen Besatzung, sondern auch bei der Bevolkerung der Stadt-, bei 
der heidnisch gesinten Partei, die in Jerusalem betrachtlich sein mochte, 
Furcht vor der Raclie Jonathans, bei den glaubigen Juden Schrecken 
vor den Greueln des Kriegs, falls die syrische Besatzung nicht fried- 
lich aus Jerusalem weichen und Jonathan etwa sie vertreiben wolte. 
Die Geisein wurden alsbald freigegeben. — V. 10 f. Jonathan aber be- 
nuzte ungesaumt die ihm verliehene Stellung dazu, in Jerusalem festen 
FuB zu fassen. Er verlegte seinen Wohnsitz dorthin und ting an, die 
Stadt zu bauen und zu erneuern und die Stadt und den Tempelberg 
ringsum durch Mauern aus Quadersteinen zu befestigen. Td xdiyj] xa\ 
xo OQog 2dc6v sind nicht bios die Mauern rings um den Berg Zion, 
sondern xa xdyrj die Mauern der jiohg und des Berges Zion, die 
jiohg aber Jerusalem mit AusschluB der von Antiochus Ep. zur dxga 
gemachten Davidsstadt (1,33). Denn so lange die Akra von den Syrern 
besezt war, konte Jonathan dort koine Bauten ausfiikren. — Y. 12—14. 
Die genante Machtverleihung an Jonathan hatte die Folgo, daB die 
Auslander in den von Bakchides erbauten Festungen Judaa’s in ikre 
Heimat flohen und nur in Bethsur einige Abtriinnige zuriickblieben, 
weil diese Festung ihnen Zuflucht gewahrte. Die dlkoyevtig in den 
Festungen, wclche flohen, sind nicht syrische Besatzungstruppen, son¬ 
dern Auslander, Nichtjuden, die sich in den festen Stadten nieder- 
gelassen hatten. 

V. 15—21. Die Antrdge, welche Alexander clem Jonathan machl 
und dieser annimt. — Y. 15 ff. Als Alexander von den Yersprechungen, 
welche Demetrius dem Jonathan brieflich gemacht hatte, Kunde erhielt, 
und die Kriege und tapfern Taten Jonathans ihm erzahlt wurden, bc- 
schloB er einen solchen Mann zu seinem Freunde und Bundesgenossen 
zu machcn. ooag djzeOxule Agg. die Demetrius brieflich ihm hatte 
zugehen lassen. ot xojioi ovg coyov die Beschwerden, die sie ausge- 
halten. V. 17. Und schrieb ihm einen Brief (der Plur. sjuOxokai von 
einem Briefe, wie v. 3. 10, 29 u. o.). xai djttOxsdsv avxco xaxd xovg 
loyovg toot, und licB ihm folgende Botschaft zugehen (in dem Briefe), 
dessen Hauptinhalt in v. 18—20 in Briefform mitgetcilt wird. V. 18. 
Die GruBformel yaigsiv dem hebr. nibd, chald. entsprechend, ist 
im Griech. die stehende BriefgruBform, nicht nur in unsern Btichcrn, 
sondern auch im N. Test. Apostgesch. 15, 23. 23, 26. Jak. 1,1. Mit 
tco ddelcpcg bezeichnct Alexander den Jonathan als ihm ebenbiirtig, 
wie in unserer Zeit die Monarchen sich gegenseitig fr'ere tituliren. 
,Einc Schmeiehclei, die dem Emporkomling nicht schwer fallen konte, 
auf Jonathan aber ihren Eindruck nicht verfehlen mochte4 (Grimm). 
Y. 19. ’Axqxoagsv ist Majestatsplural, in dem alle koniglichen Erlasse 
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und Briefe der Makkabaerbriefe beginnen, mit Ausnabrae des 2 Mkk. 
9,20 ff. mitgeteilten Briefs des todtkranken Antiocbus Epipk. *, wakrcnd 
die kanon. BB. des A. T. die orientaliscken Konige in der ersten Per¬ 
son Singul. reden lassen Esr. 4, 18—22. 7, 12ff. Dan. 3, 32f. 4, If. 
6, 27. In unserm 1. Mkk.-Buche ist aber dieser Plural in der Regel 
nur in den Eingangen gebraucht, worauf Singulare folgen; nur in dem 
Erlasse 13, 37—40 ist der Plural durekweg beibekalten, wie in unse- 
rem iiberkaupt nur kurzen Sckreiben. „Da wir von dir gekort kabcn, 
daB du ein tapferer Mann bist (dvvaroq iojvl s. zu 2, 42) und geeig- 
net, unser Freund zu sein, so kaben wir dick keute bestallet zumlloken- 
priester deines Yolks, und Freund des Konigs zu keiBen, und fordern 
dick auf, auf unser Interesse bedackt zu sein und Ereundsckaft gegen 
uns zu bewakren.“ Die Form xa&toraxa f. xa&tOTrjxa auck Jcr. 6,17, 
und taxaxa 1 Mkk. 11, 34, und zwar beide Formen in transitiver Be- 
deutung. Das Hokepriestcrtum war nach dem mos. Gesetze erblick, und 
die Succession durck das Reckt der Erstgeburt normirt, so daB an 
eine Einsetzung des Hokenpriesters durck die weltlicke Obrigkeit nickt 
zu denken war. Nack der Einfukrung des Konigtumes aber wurde das 
Ilokepriestertum insoweit der Mackt des Konigs untergeordnet, daB 
sckon Salomo den des Hockverratks sckuldigen Ebjatkar absezte, olme 
freilick damit das gesetzlicke Successionsreckt zu verletzen. Denn 
neben Ebjatkar war der Eleazaride Zadok gleiclifalls Ilokerpriester, 
und durck die Entfernung des ersteren aus seinem Amte wurde nur 
das in den anarckiscken Zeiten der Rickter aufgekommene Doppel- 
Ilokepriestertum d. k. die Bekleidung dieses Amtes durck zwei Perso- 
sonen, einen Eleazarideu und einen Itkamariden, als eine gesetzwidrige 
Einricktung beseitigt und die ursprunglicke Ordnung wiederhergestelt. 
Yon Zadok erbte dann das Hokepriestertum in seinem Gesckleckte fort 
nickt nur bis zum babyloniscken Exile, sondern auck nackker bis auf 
die Zeit des Ant. Ep. kerab, okne daB eines Eingriffes der heidniscken 
Oberkerren Erwaknung gesckiekt (dock s. oben S. 6). Das Eingrcifen 
derselben in diesen Centralpunkt der tkeokratiscken Verfassung wurde 
durck die Entartung des kokepriesterlicken Gesckleckts kerbeigefiikrt. 
Als nack Alexander d. Gr. das kellenisck keidniscke Wesen mekr und 
mekr in das Judentum eindrang und selbst in der kokepriesterlicken 
Familie Ankanger fand, daB der grieckenfreundlicke Jason dieses Amt 
sick durck eine Geldzaklung von Antiockus Epipk. zu erwirken track- 
tete (s. oben S. 35 u. 2 Mkk. 4, 7 ff.), da wurde die Besetzung desselben 
den keidniscken Konigen des Landes in die Hand gespielt und von 
diesen nun zu politischen Zwecken oder zur Yerbesserung ikrer Finan- 
zen nack Willkiir ausgebeutet, im besten Falle als ein iknen zusteken- 
des Hokeitsreckt in Anspruck genommen und ausgeiibt. Nack dem 
Tode des Alkimus (9, 56), den Antiockus Eupator den Juden als Iloken- 
priester aufgedrungen katte (s. zu 7, 5), war das Amt sieben Jakre un- 
besezt geblieben. Jezt macktc Alexander von diesem Reckte seiner 
Yorganger Gebrauck und ernante Jonatkan zum Hokenpriester. Jona- 
tkan aber konte diese Wiirde annekmen, da von dem erbberecktigten 
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Hause des Josua, welches seit dem Exile diese Wiirde bekleidet hatte, 
nack der Ermordung des Onias III. und der Fluclit seines Sohnes nach 
Aegypten (vgl. Jos. Anlt. XIII, 3,1) kein legitimer Nackfolger vorhan- 
den war, Jonathan aber vermoge seiner priesterlichen Abkunft wol 
einigen Anspruch auf diese Wiirde hatte (s. oben S. 56). — Die Infini- 
tivsiitze jcal epgovslv —- xai OvvxrjQSlv sind zeugmatisch an xaHeoxa- 
xapev angereiht, so daB man den Begriff des Ersuchens (jt aQaxals.lv, 
wio Joseph, getan) daraus entnehmen und suppliren muB. epQ0vs.lv ra 
xivoq auf jemandes Interesse bedacht sein. — Dieses konigliche Sckrei- 
ben tragt nach Inhalt und Form das Geprage der Echtheit, ist aber 
doch wol nur freie Wiedergabe des wesentlichen Inkaltes des Originals, 
wie der parentketisch eingeschobene und den Brief unterbreckende 
Satz: „und er schikte ihm einen Purpur und eine goldene Krone“ deut- 
licli zeigt. HogepvQa Purpurgewand war eigentlich Insignie des Konig- 
tums, s. zu 8, 14. Solche Gewander wurden aber von Kbnigen auch 
als Gnadengesckenke zu besonderer Auszeichnung an liockgestelte Per- 
sonen verliehen, vgl. Esth. 8,15 und in unsern Buckern 10, 62. 64. 
11, 58 u. 2 Mkk. 4, 80. Dies gilt auch von der goldenen Krone, die als 
Ehrengeschenk schon Esth. 8,15 neben dem Purpurgewand erwaknt 
ist. — V. 21. Jonathan nahm das ihm angetragene Amt an und legte 
xi)v ctyiav oxolrjv d. i. die liohepriesterliche Amtskleidung am 15ten 
des 7. Monats (Tisri) d. i. am Laubhiittcnfeste an, um an diesem Feste 
als Hokerpriester zu amtiren.1 Auch warb er Truppen und bereitete 
viele Waffen. In dem Yerfahren des Jonathan, daB er das von Alexan¬ 
der ihm angetragene Hokepriestertum annimt, nachdem er vorher die 
vorteilhaften Anerbietungen des Demetrius angenommen, und auf 
Alexanders Seite tritt, wahrend er vorher mit Demetrius Frieden ge- 
schlossen hatte, und Alexander keinen rechtmaBigen Anspruch auf den 
syrischen Thron hatte, findet Midi, die Unredlichkeit, daB er sick 
„gleichsam in einer Auction dem hbchsten Bieter foil gibt“ und „von 
dem niedrigen Gebot alle Vorteile annehme, okne die Bedingung auf 
seiner Seite zu erfullen“. Darauf hat schon Grimm entgeguet, daB 
Jonathans Yerhalten nicht nach dem ckristlich-germanisckcn Legitimi- 
tatsprincipe zu bemessen sei, sondern nach dem mosaischen Staats- 
rechte (Deut. 17,15. 18—20), nach welchem Jonathan weder Alexan- 
dern nock Demetrius als legitime Herron iiber das hcil. Land anerken- 
nen konte. Da nun die Juden nach 7, I5ff. bereits die schlimme Er- 

1) Da dies in demselben Jahre gesckah, in welchem laut v. 1 Alexander Konig 
geworden, so finden Mich., Grimm u. Wieseler (in Herz.’s Realenc. 1 S. 159) in 
unserer Stelle einen unwiderleglichen Beweis dafiir, da(i der Verf. unsers Buches 
den Anfang des Seleucidenjahres nicht auf den ersten Tisri, sondern auf den crsten 
Nisan setze, da die in v. 1 — 21 erzahlten Begebenheiten unmoglich in den Zeitraum 
von 14 Tagen sich zusammenpressen lassen. Allein dieser SehluB wiirde nur dann 
stichhaltig sein, wenn die Seleucidische Aera, wie vorausgesezt wird, wirklich mit 
dem ersten Tisri begonnen hatte. Dies ist aber nicht erwiesen, sondern nur dah sie 
mit dem Herbste begonnen hat, so daB das Laubhiittenfest leicht in den SehluB des 
Jahres gefullen sein kann, wie es Exod. 23, 16 an den „Ausgang des Jahres“ gesezt 
ist. Vgl. Schiirer Lehrb. d. neutestl. Zeitgesch. S. 17. 
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fakrung gemackt hatten, daB unter Demetrius gegebene Verspreckungen 
nur so lange gekalten wurden, als man es fur gut fand, so sei es Jona- 
tkan gar nickt zu verdenken, daB er diejcnige Partei ergriff, vou dcr 
sein Yolk nock nickts Scklimmes erfakren katte, und die unter den ob- 
waltenden Umstanden die mciste Aussickt auf Gewinnung der Her- 
scliaft zu kaben sekien. Dies ist im Ganzen ricktig; nur die Ycrweisung 
auf das mosaiseke Staatsreckt mit den daraus gezogenen Folgerungen 
ist nickt fur maBgebend zu lialten, weil dasselbe fur den vorliegenden 
Fall keine Bestimmungen darbot. 

V. 22—45. Die Zugestandnisse, welche Demetrius welter den Ju- 
den machen will. — V. 22 f. Als Demetrius diese Dinge korte, betriibte 
es ikn, daB Alexander mit der Bewerbung um die Freundsckaft der 
Juden ikm zuvorgekommen. jxgotcpdaxav — xov wie v. 4. cpduav 
xaxa&eofrai xlv'l eig. sick bei jemand Freundsckaft niederlegen d. k. 
sick dessen Freundsckaft erwerben. Fur <p. xaxadaodai bicten III. X 
u. a. rp. xaxala^ao&ai sick in Freundsckaft setzen; unpassend, weil 
diese Lesart den Genitiv xcdv ’lovdaicov erkeisekto. dq ox/jgiyga zur 
Stiitze sc. seiner usurpirten Hersckaft. — V. 24. Um also iliren Bei- 
stand zu gewinnen, besckloB er ilinen zu sekreiben Xoyovq Jtagaxh]- 
Oscog Worte der Aufmunterung d. k. Zusagen, die sie ermuntern ikm 
beizusteken. xal vxpovq und der Erkebung, d. k. nickt Lobeserkebung 
(Mich.), sondern der Erkoliung ikrer Stellung im Reicke, Verleikung 
groBcrer Reckte, xal dogaxcov und der Gesckenkc, Versprecken von 
Sckenkungen. Diese Zusagen werden in dem Sekreiben v. 25 ff. specia- 
lisirt. Wegen v. 25 s. zu v. 17. Wahrend Alexander seinen Brief an 
Jonathan richtete, sekrieb Demetrius dem Yolko der Juden. Diesen 
ekarakteristiseken Untersckied, welcken Joseph, dadurck daB er den 
Brief des Dem. an Jonathan und das Volk goricktet sein laBt, vervvisekt 
hat, betracktet Grimm mit Reckt als eiuen Beweis fur die wcsentliche 
Ecktkeit des Schreibens, erklart ikn aber unrichtig aus ciner Vcr- 
stimmung des Demetrius liber das von Jonathan auf Alexanders An- 
erbietungen beobacktete Vorfakren. Donn der Untersckied erklart sick 
vielmekr einfack aus der vcrschiedcnen Stellung der beiden Briefsckrei- 
ber zu den Juden. Alexander katte so eben erst das Konigtum usurpirt 
und bedurfte zur Durchfiikrung seiner Anspriicke auf das syrische 
Reich der Unterstiitzung Jonathans, des tapfern Heerfukrers der Juden, 
und suckt daker durch Erkebung desselben zum geistlicken Oberkaupte 
seines Volks sick dessen Beistand zu versekaffen. Demetrius kingegen, 
als legitimer Kouig des syrischen Reiches, dem Judaa seit gcraumer 
Zeit als Provinz einvcrleibt war, konte Jonathan, trozdem daB sein 
Feldkerr Bakchides mit ikm Frieden geschlossen katte, dock nickt als 
recktmaBiges Oberkaupt der Juden anerkennen und ikn durck Ver¬ 
spreckungen oder Auszeicknungen um Gewakrung seiner Freundsckaft 
bitten. Woite er sick der Treue und des Beistandes der Juden im 
Kampfe gegen seinen Nebenbukler versickern, so muBte er dem jiidi- 
seken Volke Zugestandnisse macken, die dasselbe zu Dank verpflickte- 
ten und die Ankanglickkeit an sein Regiment zu weeken geeignet waren. 
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Darauf zielen alle Anerbietungen seines Schreibens bin. Dasselbe be- 
gint v. 26 mit einer captalio benevolenliae. Der Konig erwahnt die 
Treue der Juden im Halten der Vertrage, daB sic nicht zu seinen Fein- 
den iibergegangen seien, und fordert sie auf, die Treue gegen ihn zu 
bewabren mit dem Yersprecben, ihnen ihr Yerhalton gegen ihn ver- 
gelten zu wollen, wobei er Jonathans Verhalten zu den Anerbietungen 
Alexanders ignorirt. Dies konte er niimlich mit einem gevvissen Scheine 
des Rechts tun, da die Juden noch nicht offenkundig von ikm abge- 
fallen waren. Mit ?jy.ov6aft£V fahrt die Rede fort, als ob sie mit ozi. 
begonnen hatte. jioisiv zi pezd zivoq ist Uebersetzung von '£ d? rnrs’ 
(etwas) an jem. tun, gewohnlich von Liebes- oder Gnadenerweisungen, 
vgl. Ps. 126, 3 (LXX Rut. 2, 11. Ps. 108, 21). 

Mit v. 28 beginnen die Versprechungen. Viele Erlasse will er ihnen 
gewahren und (dazu noch) Geschenke geben. Zunachst folgen v. 29— 
35 die Erlasse. Y. 29. Erlassen will er ihnen (vpciq sind die Juden in 
Jerusalem, an die das Schreiben gerichtet ist) und alien (iibrigen) Ju¬ 
den die Steuern. djiokvco wird durch das synonyme dcp'ippi fortgesezt. 
ajioXvuv und acpievai zivd ccjio zivoq einen von etwas befreien und 
entbinden (in der class. Gracitat dnolvuv zivd zivoq und acpievai 
ziv'i zi). (poQOi Abgaben sind die in einem Kopfgelde (Joseph. Anil. 
XU, 3, 3) zu entrichtenden allgemeincn Steuern, im Unterschiede von 
den im Folgenden aufgezahlten speciellen Abgaben. ziprj zov a2oq 
eig. Preis des Salzes d. i. die Salzsteuer. Das Salz, welches in groBer 
Menge aus dem Wasser des todten Meeres gewonnen wurde (s. zu 11, 
35), war Regal, so daB die Juden es nur fur einen bestimten Preis er- 
halten konten, der Bezug des Salzes also mit einer Abgabe belegt war. 
„Und die Kronen41, ozicpavoi waren goldene Kranze, die urspriinglich 
als freiwillige Ehrengeschenke von selbstandigen Fursten und freien 
Stadten den Regenten anderer Staaten, besonders dem romischen Se¬ 
nate, und im romischen Reiche von den Provinzen den siegenden Pro- 
consuln und spater den Kaisern dargebracht wurden, vgl. 13,37. 2 Mkk. 
14, 4, liautig aber als ordentliche und zwar in Gold zu leistende Ab¬ 
gaben verlangt wurden, vgl. Stark Gaza S. 468. Adam rom. Alter- 
thumer I S. 295. Boeckh Staatshaltung der Athener I S. 40 If. der 2. A. 
Hier kommen sie als schuldige Abgabe in Betracht, vgl. 11, 35. 13, 39; 
als ozEcpavizrjq ipoQoq wie Jos. 1. c. sagt, als aurum coronarium bei 
Cicero in Pison. c. 37 und im spateren romischen Rechte. — Weiter 
v. 30: Die statt des Dritten von der Saatfrucht und statt der Ilalfte 
von der Baumfrucht dem Konige gebiihrende Abgabe will er von heute 
an und in Zukunft erlassen zu nebmen vom Lande Juda und von den 
drei dazu geschlagenen Ivreisen von Samaria und Galilaa, vom heutigen 
Tage an und auf ewige Zeit. Yor dvzl zov zq'izov will Grimm aus dem 
Vorigen ajio zr/q zipr/q wiederholen. Unpassend und sinnwidrig. Das 
Object des Erlassens ist zov kjufidXlovzoq poi Xaftelv dvzl zov zgizov 
xzX. das was ihm statt des Dritten von der Saatfrucht und der Halfte 
von der Baumfrucht zu nehmen zukomt, d. h. die statt der Natural- 
lieferung des Dritten u. s. w. dem Konige zukommende Geldzahlung, 
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nicht aber — wie bei Erganzung von ajto zyg zipyg gesagt ware — 
den Wert von deni was ihm statt des Dritten u. s. w. in Geld zu ent- 
richten ist. Standen die Worte zov ejiifiaXXowog p. X. vor avzl zov 
zyizov, dann ware bios djco zu suppliren, und aucb dies nur, weil mit 
xal awl xzX. ein neuer Satz begint, zu welchem Subject und Yerbum 
in aep'iypi nacbfolgen. ojioya bed. bier Saatfrucht d. i. die aus der 
Saat erwacbsende Frucht, die Feldfrucht; xaQjtog gvXivog ist Ueber- 
setzung von y? “HQ Baumfrucht; docli auch gut griecbisch, vgl. Passorv 
s.v. i-vXivog; kjci^aXXsiv zufallen, zukommen, vgl. Luc. 15, 12. Die 
Entricbtung des dritten Teils der Feldfrucht und der Halfte der Obst- 
lese, und nocli dazu in Geld war cine so schwere Abgabe, daB nur ein 
sebr fruebtbares Land, wie Palastina damals und nocli in den Zeiten 
Christ! nacli vielen Zougnissen war, sie leisten konte; war aber nicht 
ohne Analogie, vgl. Winer bibl. 11W. I S. 5. DaB aber von den Baum- 
fruebten melir als von der Feldfrucht entrichtet werden muBtc, bat 
seinen Grund darin, daB bei jenen die Aussaat wegfiel. — Die drei von 
Samaria zu Judaa geschlagenen vopoi Bezirke (vgl. iiber diesc Bed. des 
Worts Passorv im Lex.) werden 11, 34 namentlieb aufgeftihrt: Aphae- 
rema, Lydda und Ramathem, und als zu Samaria geborig bezeichnet, 
wie schon in v. 38 unsers Cap. Damit stclit das xal FahlaLag unsers 
Y. in Widersprucb, der sicli sebwerlieb anders als (mit Grimm) durch 
Annabme einer Corruptel oder eines Vcrsehens des Berichterstatters 
bcscitigen laBt. Denn obglcich bei der Verschiedenheit der Ansicbten 
iiber Aphacrema und Ramathem die geograpbisebe Lage der genanten 
Bezirke sicli nicht mit Sicbcrbeit bestimmen laBt, so stebt doch so viel 
auBer Zweifel, daB kein Bezirk von Galillia wird zu Judaa gescblagen 
worden sein, weil diesc boiden Landscbaften raumlicb durch Samaria 
von einander getrent waren. Aucb der Meinung EwaldXs (Gescb. S.428), 
daB xal zyg FaliXaiag fiir xal cwo zyg raX gesagt und dieses dem 
djio zyg yyg ’lovda xal djio zyg XZapaQeixidog coordinirt ware, der 
AbgabenerlaB also fiir Judaa und die drei von Samaria zu ibm ge- 
schlagencn Krcise und fur Galilaa zugesagt werde, steht dor Umstand 
entgegen, daB in den weiteren Verhandlungen der syrischen Konige 
mit den Makkabaiscben Brudern Galilaa ganz auBer dem Spiele bleibt. 
Dem Urbeber des Zusatzes xal zyg PaXiXatag moclite das Yersprecben 
von Ptolemais und seinem Bezirke v. 39 vorgeschwebt liabcn. Die in 
Rede stebenden vopo'i sind in 11, 28 zojiaQyiaL genant, Diesc Bo- 
nennung bat warscbeinlich den Josephus vcrleitet, die Angabe unsers 
Y. in drei an Judaa angrenzende Toparcbien: Samaria, Galilaa und 
Perila zu verwandcln. — Aus dempartic.praes. jtQogzi&spevcov scblicBt 
Grimm, ,da8 die drei Bezirke vom Konige ebon erst jezt Judaa zuge- 
sprochen werden, wahrend in v. 38 das partic. prael. die Incorporation 
als durch dieses Decret bereits vollzogen vorausseztb Schwerlich rich- 
tig. Wenn der Konig dicse Kreise erst jezt Judaa zugesproeben hattc, 
so wiirde der Bericbterstatter gewiB auch nicht nur die Namen der- 
selben angegeben, sondern bei der Ausfuhrlichkeit, mit der alle Zu- 
gestandnisse des Konigs aufgefiibrt werden, sicherlich aucb die Zu- 
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teilung derselben besonders bemerkt liaben. In v. 38 fordert der Con¬ 
text das partic. praet., in unserm Y. dagegen ist das Particip pradica- 
tivisch gebrauclit — den Zustand ohne Riicksiclit auf das Zeitverkaltnis 
angebend. Der AnlaB fiir die Zuteilung dieser drei Bezirke an Judaa 
ist unbekant. tig zoi> aicova jqovov auf ewig an Zeit ist aus der LXX 
geflossen, vgl. Ex. 14, 13. Jes. 13, 20. 18, 7 u. a.; besser griecbisch ist 
tig zov djiavza ygovov, welches III. X u. a bieten und 11, 36 steht. 
— Y. 31. Jerusalem soli beilig sein und samt ihrem Gebiete befreit 
von Zehnten und Abgaben. Uebcr die Form r/zco statt Igzco s. Winer 
Gramm. S. 76. ay la d. i. als cine Gott geweihte Stadt zu behandeln. 
Dazu wird in einem Edicte des Antiochus d. Gr. bei Jos. Anlt. XU, 3, 4 
gerechnet, daB keinem Auslander {alloqivXcp d. i. Heiden) erlaubt sei, 
den abgegrenzten Kaum des Tempels zu betreten und den Juden nur 
unter der Bedingung vorher an sich vollzogencr Lustration, ferner 
daB kein Fleisch und keine Felle unreiner Tkiere (wie Pfcrde, Maul- 
thiere, Esel, Fiickse u. dgl.) in die Stadt gebrackt, aucb kein derartiges 
Thicr darin ernahrt und die Opfcr nur nacli Vorscbrift des mos. Ge- 
setzes dargebracht werden. acpsiptvr] befreit, namlich von Abgaben 
(nack der BA. drpisvai ziva <xji6 zivog v. 29). Zu xal zd ogia avzijg 
ist aus dem Vorhergehenden bios drpttpeva, nicht aucli dyia zu wieder- 
liolen. Denn die Prerogative des Heiligseins konte sicli nur auf die 
Stadt selbst, nicht auch auf ihr Gebiet (zd ogia avzijg — be- 
ziehen, da in dem angef. Edicte des Antiochus ausdriicklich nur von 
der Tiolig die Rede ist. Auch zu at dsxazai x. zd ztb] ist das Pra- 
dicat nur aus aqtiptvrj zu erganzcn, namlich drpeipeva eGzcoGav. Die 
Zehnten und die Abgaben sollen steuerfrei sein. Die Zehnten empfin- 
gen die Priester und Leviten vom Yolko als Ersatz dafiir, daB der 
Stamm Levi keinen Anted am Landbesitze erhielt. Da sie aber nach 
dcr Anscliauung des Gesetzes eigentlich an Jahve den Gottkonig und 
Herrn des Landes entrichtet wurden und von demselben den Dienern 
seines Heiligtums iiberwiesen ivaren, so konten sie zu den Einnahmen 
des Heiligtums gereckuet Averden. Die zzh] sind kraft der Verbindung 
mit dtxazai Abgaben die dem Heiligtum zuflossen, Avie der halbe Sil- 
bersekel, den jeder volljahrige mannliche Israelit jahrlich an das Hei¬ 
ligtum zu entrichten hatte, die Losungs- und Schatzungsgclder und 
wol auch die Erstgeburts- und Erstlingsgaben. Wenn aber die Zehnten 
und dieso Tempelabgaben hinfort steuerfrei sein sollen, so orhellt 
hieraus, daB sie bisher mit einer Steuer an den koniglichen Fiscus be- 
legt waren, vgl. 2 Mkk. 11, 3, Avie bei den heidnischen Tempeln.1 — 

1) Fur cd dzxuzcu bieten mehrere Minuskeln x 'ag dsxccxag oder xcd xag t?exd- 
xag, wonach Grimm meint, daB diese Worte mit dem folgenden ucpiripi zu verbin- 
den seien, wie nicht nur der Syrer iibersezt, sondern auch Joseph, paraphrasirt 

habe: xfjV c/«qovo. noKtv-ehev&SQctt' «no xrjs dexcurjs xcd xwr xelwv. 
Allein jene Lesart fordert weder diese Verbindung, noch ist Jos. ihr bei seiner 
Paraphrase gefolgt. Der Accusativ hiingt vielmehr von ucpetuevr] ab, nach der 

passiven Wendung der activen Constr, c’cpievai xivi xi 13, 37. 15, 5. 8; vgl. liber 
diese Constr. Winer Gr. §. 32, 5. 
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Y. 32. „Auch begebe ic.h mich dcr Gewalt iiber die Burg zu Jerusalem 
und gebe sie dem Hoheupriester, damit er Manner in sic hineiulegen 
mag, die er selbst erwahlt, um sie zu bewahren.“ Zu zcg dgyiegel hat 
Jos. den Namen Jonathan zugesezt — willkiirlich, da Demetrius offen- 
bar mit Absicbt iiber die Person des Hohenpriesters nichts bestimmen 
will. — V. 33. Ferner will Demetrius freigeben alio als Gefangene in 
sein Reich weggefiihrten Juden. srdoav ipvyrjv Iovdaicov ist signifi- 
canter als jtdvxag 7ovdaiovg: jedes jiidische Individuum, es mag Mann 
oder Weib, jung oder alt sein (Gaab, Scliolz, Grimm). „Und Alle 
sollen (ihnen) erlassen die Abgaben auch von ihren Thieren.“ Der 
Sinn sclieint zu sein, daB kein Zolleinnehmer oder Zollpachter fortan 
mehr Wegezoll von Lastthiercn der Juden erheben soil. Diese Auf- 
fassung ist sprachlicli nicht zu bcanstanden, da der Unterschied von 
cpogoL als directer Abgabe (Steucr) und zeXog als indirector (Zoll) nicht 
iiberall beachtet wird. Aber Joseph, hat auf Grund des Sprachgebrauchs 
der LXX, welche O’? Frohn haufig mit epogog iibersetzen (Q'cb — slg 
(pogov z. B. Richt. 1, 33. 3 Reg. 4, 6. 5, 13 f. [26f.]. 9, 21 u. a.) unsere 
Stelle von der Befreiung von Frohnen im koniglichen Post- und Courir- 
dienste verstanden. Auch diese Auffassung ist sprachlich statthaft-, ob 
aber richtig — steht dahin. — Y. 34. Aufhebung jeder Beschrankung 
und Verletzung der jiidischen Festfeiern. Alle Feste {eogzcd Pascha, 
Pfingsten, Laubhiitten), Sabbato und Neumonde und ygtgai djiodedu- 
y given aufgezeigte d. h. fiir den Cultus bestimte Tagc — nicht die vom 
Volke eingesezten, wie Purim, Tempelweihe und Nikanorstag (Grot.), 
sondern als Zusammenfassung des Einzclnen unter einen allgemeinen 
Begriff: iiberhaupt die fiir den Gottesdienst bestimten Page, wozu man 
(mit Mich.) den Yersohnungstag und Fasttage, wie die Zach. 7, 3 u. 
8,19 ervvahnten, reebnen kann — und drei Tage vor und drei Page 
nacb dem Feste — fur die Festreisen nach Jerusalem und zuriick — 
sollen ganze Page der Frcihcit und des Erlasses sein fiir alle Juden im 
ganzen Reiche, nicht bios in Judaa oder Palastina, sondern in jeder 
Provinz des Reichs, wo Juden leben. jrdoat at r/pigai dztX. eig. die 
ganzen d. h. vollen Page der dzeX. d. h. solche Page, an welcben den 
Juden keine Abgabe und Leistung auferlegt werden soil. dtziXua und 
dcpeoig unterscheidet Grot, so: dztl. ut eo tempore de rebus, quas se- 
cum ferrent, nullum penclerent vectigal, dap. ne ob debita capipossent 
— wol zu eng. dzeXeia ist Steuerfreiheit und Dienstfreiheit, capeoig 
ErlaG der Abgaben und Dienstleistung. Beide Worto sind zur Ver- 
starkung und Verdeutlichung des Sinnes zusammengestelt. Von Klagen 
und Gerichtssachen handelt erst v. 35: „Niemand soli Macht haben 
einen von ihnen zu belangen und zu belastigen wegen irgend eines 
Rechtshandels. sxgdoonv zivd eig. jemand bearbeiten, hier wie jtgao- 
ouv zivd zi von jem. etwas (Schulden, Steuern) eintreiben, vgl. Passorv 
Lex. s. v. 

Mit v. 36 wird die Reihe der dopaza eroffnet. Y. 36 f. Verwendung 
dcr Juden in Kriegs- und andern Diensten des Konigs. Von den Juden 
sollen fiir das konigliche Heer 30,000 Mann aufgeschrieben und soil 
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ibnen Sold gegebcn werden, wio er alien Truppcn des Konigs zukomt. 
jtQoygcupuv liicr niclit: vor- odor an- oder vorherschreiben, sondern 
offentlich aufschreiben. tig rag 6vvd(iug unter die Truppen, in das 
Yerzeicbnis derselben. Die Zabl 30,000 stebt niebt, wie Grimm meint, 
in MiBverhaltnis zu dera kleinen Bezirke, auf welehen die Provinz 
Judaa damals beschrankt war, sobald man nur die starke Bevolkerung 
des Landes in Anscblag bringt, die es moglich machte, daB Judas ein 
Heer von mindestens 15,000 Mann (5, 20 ff.) ins Feld stellen und Jona¬ 
than spater mit 40,000 Mann gegen Trypbon ausziehen konte (12,40 ff.). 
AuBerdem ist, wie aucb Grimm bervorliebt, in unserm Y. gar niebt gc- 
sagt, daB die 30,000 lediglich aus der Provinz Judaa ausgeboben wer¬ 
den sollen. Der Konig dachte dabei gewiB an die Judenscliaft in ganz 
Paliistina (Judiia, Pbilistaa, Galilila und Peraa). i-£via ist was den 
igivoig den fremden Miethstruppen gegeben wird, Kleidung, Verpflegung 
und Sold. Zur Sache bemerkt Mich.: ,dies wird den Juden als Vor- 
reebt und Ebre angotragen, allcin zugleicb war es wol die Haupt- 
bodingung, die der Konig wieder von den Juden erwartete4. Docli niclit 
bios in der von Mich, hervorgehobenon Beziebung, daB 30,000 durch 
die Biirgerkriege trefflicb gescbulter Soldaten fur die Sacbe des Deme¬ 
trius eine sehr vorteilhafte Entscbeidung geben konten, sondern wol 
mebr im Hinblicke darauf, daB er durcb Aufnahme von 30,000 Maun 
in sein Heer den Juden die Mdglichkeit der Emporung gegen seine 
Herscbaft zu entziehen daebte. V. 37. Yon ihnen sollen in die groBen 
Festungon des Konigs gelegt und von denselben aucb zu Vcrtrauens- 
amtern des Konigs angestelt werden. Aucb sollen diese Truppen An- 
fiihrer aus ibrer Mitte erhalten und nacb iliren Gesetzen leben konnen. 
Die Versetzung jiidiseber Truppen in die Festungen soli augensekein- 
licb aucb als Beweis besonderen Yertrauens zur Treue derselben gelten. 
Der Sing. xaraOrad-rjOtrai stebt, weil zu dem partitiven eg avzcov 
der Begriff ptgog als Subject gedacht ist. Das Zugestandnis, nacb 
ihren Gesetzen zu leben, findet Grimm so unbesonnen, daB nur die 
auBerste Bedrangnis und das Interesse, die Juden um jeden Preis fiir 
sicb zu gewinnen, don Konig dazu babe veranlassen konnen, weil da- 
durcb die judiseken Truppen von vornherein fur gewisse FallevonEr- 
fullung der Militarpflicbt dispensirt, namentlieb aucb zum Urlaub be- 
bufs der Reise zu den liohen Festen nacb Jerusalem bereebtigt worden 
waren. Allein diese Gefabr lag dock niclit sehr nahe. Die Festreisen 
nacb Jerusalem waren keinc Yorscbrift, die ein Soldat im Ivriege zu 
erfiillen brauebte, und selbst die Sabbatruhe wurde im Kriegsfalle nur 
so weit eingebalten, daB die Juden keinen Angriff unternebmen wolten, 
aber Vcrtbeidigungskrieg gestatteten (s. zu 2, 41). Wenn Juden im 
Ileere Alexanders d. Gr., Selcukus Nikators und der ersten Ptolemaer 
gedient batten (vgl. Jo's. Antt. XI, 8, 5. XII, 3, 1. 3 u. a.), ohne mit der 
Befolgung ibrer Gesetze in Conflict zu geratben, so konte aucb Deme¬ 
trius das Dienen in seinem Heere als mit ibrer Religion vereinbar ibnen 
antragen und dabei, ohne eine Unbesonnenheit zu begehen, ibnen das 
Leben nach ibrem Gesetze zugesteben. Dies besonders auszusprecben 
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war abcr notig, weil scit Antiochus Epiph. die syrischen Konigo dio 
judisebe Religion auszurotten gesucht batten. — Y. 38. Die drei von 
Samaria Judaa zugeteilten Bezirke (s. zu v. 30) sollen zu Judaa ge- 
scblagen werden jiqoq to Xoyio&rjvcu zum Gerecbnetwerden, daB sie 
unter Einem steben und keiner anderen Macbt als nur der des Hoben- 
priesters geborchen, d. b. sie sollen Judaa ganz incorporirt werden. 
Im lezten Satze wird der Hobepriester als die bochste (einbeimisebe) 
Macbt in Judaa vorausgesezt, die er als geistlicbes Oberbaupt der gan- 
zen Gemeinde besaB. Die Construction rovg — vogovg — JiQogrsJgzco 
ist impersonell zu fassen und gerade zum Decretalstyl passend, nacb 
Analogie des Adj. verb, auf ztog, wie oivov vtov sig aoxovg xaiv. 
fiXrjxtov Mrc. 2, 22. Luc. 5, 38; baufiger im Iiebr. z. B. 
Num. 32, 5 vgl. Em. Lebrb. §. 295b; aucb im Latein. besonders mit 
Gcrundium. — Y. 39. Die Stadt Plolemais mit dazu geborigem Gebiete 
{jiQogxvQOVOav sc. ycogccv) bestimt er dem Ileiligtume (Tempel) zu 
Jerusalem zu dem fur das Heiligtum gebuhrenden Aufwande. Ptole- 
mais war zwar im Besitze des Gegenkonigs Alexander, geborte aber 
reebtlieb nocb dem Demetrius. Mit der Scbenkung dieser Stadt ,spe- 
culirt er eben so sebr auf das pecuniare als das religiose Interesse der 
Juden‘, daB sie ihm dieses Eigentum seinem Feinde zu entreiBen sicli 
entscblieBen und uberbaupt die Waffen fur ibn ergreifen werden. — 
V. 40—42. AuBerdem verspriebt Demetr. (jcdyco icb fur meine Person, 
indem mit lyco das Subject betont wird) fur den Tempelcultus zu zah- 
lcn, erstlieb v. 40 aus seinen Einkunften jabrlicb 15000 Sekel, wenn 
beilige a 21 ggr. = 13125 Rthlr., wenn aber biirgerlicbe, nur dieHalfte 
dieser Summe. duo zdov Xoycov r. fia.6. cle rationibus regis (Vulg.) von 
den Recbnungen des Konigs, aus seinem Fiscus (loyog ratio i. e. im- 
pensorum et expensorum ratio, vgl. Wahl clav. s. v.) •, djto xebv romov 
zcov dvrjxovTOJV von den passenden Orten d. h. von wo sich dicso 
Summe am bequemsten entnebmen laBt {dvrjxoov — jcgoOgxcov zu- 
kommend, geziemend, passend, vgl. Eph. 5, 4). Zuschiisse zum Tempel- 
aufvvande batten sebon die Perserkonige Darius Hyst. und Artaxerxes I. 
gewabrt (Esr. 6, 9. 7, 21 f. 8, 25), ebenso Ptolemaus Pbilad. und An- 
tioebus d. Gr. (Jos. Antt. XII, 2, 7. 3, 3) und Seleukus Pbilopator nacb 
2 Mkk. 3,3. Zweitens will er den ZuscbuB ftir den Tcmpelaufwand 
aus den koniglicben Kassen wieder zablen lassen v. 41: „Und all das 
Mebrere, was die Beamten niebt ausgezablt baben, wie in den fruheren 
Jabren, sollen sie von jezt an zablen fur die Werkc des Tempels.“ To 
jtXeova^ov bed. weder: den in den Kassen befindlicben UeberschuB 
(Gaab, Scholz), nocb das Restirende (Mich., Grimm), sondern das 
Mebrere, und wird durcb den folgenden Relativsatz als das was die 
koniglicben Finanzbeamten niebt ausgezablt baben wie in den ersten 
Jabren d. b. in den Zeiten der Perser, Ptolemaer und der Syrer vor 
Antiocbus Epipb. pracisirt, wonacb darunter alios begriffen ist, was 
ebedem die Konige aus Staatsmitteln (koniglicben Domanen und offent- 
lichen Kassen) ftir den Tcmpelaufwand zugesebossen batten, was aber 

seit Antiocbus Epipb. von den koniglicben Beamten niebt mebr gezablt 

Keil, BB.der Makkabder. 12 
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worden war. Dieser jahrliche ZusckuB soli von jezt an wieder geza bit 
werden. ol dno xcbv ygeicav, wofiir 12, 45 u. 13, 37 oi tJtl rcov yg. 
(Yulg. qui super negotia) sind die Beamten, hier speciell die konig- 
lichen Finanzbeamten. rd tgya xov oixov in Esr. 3, 8. 1 Chr. 23, 4 
fur ni? naxia von Tempelbauten, in 2 Cbr. 35, 2. Neh. 10, 33 f. 
;ii nia in'i'iaa1 von Cultgesckaften. In lezterem Sinne aucb bier, da Ver- 

willigungen fur den Tempelbau in v. 44 besonders genant werden. 
V. 42. Endlich will er die Tempelsteuer aufkeben. „Ueberdies 5000 
Sekel S., welche sie genommen baben von den Bediirfnissen des Heilig- 
tums von dem was jahrlieb bereebnet wird, aucb diese sollen erlassen 
sein, weil sie den diensttuenden Priestern gebiikren.“ Mit xavxa 
ckpttxca ist die Construction geandert, statt dtp'vrgu oder dcpfjGco. Diese 
5000 Sekel waren als Besteuerung des Tempels jalrrlich erboben wor¬ 
den, als Steuer von den Zehnten und andern Tempeleinkiinften (vgl. 
v. 31), wol auch von Tempelbediirfnissen, die wie Salz, Holz aus konig- 
licken Domanen bezogen wurden. — Y. 43. Dem Tempel zu Jerusalem 
will er das Asylrecht fiir insolvente Scbuldner verleiben. Nacb dem 
mos. Rechte war nur unvorsatzlicken Mordern ein Asyl gewahrt in den 
Freistadten, und nacb altem Herkommen am Altare (der Stiftshutte 
und des Tempels Ex. 25, 14. 1 Kg. 1, 50), niebt aber im Tempel und 
dessen Bezirke, auch nicht fiir insolvente Scbuldner. Diese Ausdehnung 
des Asylrechts ist griecbischen Ursprungs (Plutarch, de vitando aere 
al. c. 3), vgl. Winer RW. unter Freistatt u. Pauly Realenc. I S. 889. 
tv naGi xoTg ogioig avxov ist vom Bezirke innerkalb der Ringmauer 
des Tempels zu verstehen, und tv JiaGt x. og. ungenau iibersezt fiir 
tig jiavxa xd ogia avxov, da diese Worte von cpvycoGiv abkangen. 
bfpttXovxtq fiaoihxd sc. ocptiXypaxa (s. 15, 8), welcbe kor.iglicbe Ab- 
gaben xctl jzdv jrgayga und allerlei Sacben schulden. djioXtlvO&co- 
oav sollen frei sein und alles (samt allem) was in meinem Reiche ist 
d. b. nichts von ihrer Habe soli mit Beschlag belegt oder confiscirt 
werden diirfen. — Y. 44. Zum Bau und zur Herstellung der Werke des 
Heiligtums sollen die Kosten von der Rechnung des Konigs d. i. aus 
dem koniglichen Fiscus (Xoyog wie v. 40) geleistet werden. Y. 45. 
Desgleichen fiir den Bau der Mauern Jerusalems und zur Befestigung 
ringsum, sowie zum Bau der Mauern in Judaa d. h. der iibrigen Festun- 
gen im Lande. Die Infinitivsatze im Genitive v. 44 u. 45 sind Absichts- 
siitze: dazu daB gebaut werden ... soil auch der Aufwand . .. gegeben 
werden. Zu oyvgcbocu ist als Subject man zu erganzen. Statt olxo- 
doyg&qvcu v. 45 Ende bieten X u. a. olxodoprjocu. 

Ueberblicken wir schlieBlich den Inhalt dieses koniglichen Briefes, 
so konnen wir nicht mit Wernsd. de fide p. 133 in der enormitas pol- 
licitationum ac donorum prorsus incredibilis einen Grund zur Be- 
zweifelung der Echtkeit desselben entdecken, nocli weniger mit dem- 
selben sagen: quid enim plus perdere poluisset rex, si tola Judaea ad 
partes hostiles defecisset, sondern finden vielmekr in dem ganzen In- 
halt der Versprecbungen einen Grund, mit Ew. u. Hitz. den wesent- 

licben Inhalt dieser Urkunde fiir echt zu balten, weil Demetrius mit 
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alien seinen Vorsprechungen kein wesentliches Moment seiner Ober- 
lioheit iiber Judaa aufgibt. Dcnn 1. will cr zwar der Macht iiber die 
Akra zu Jerusalem sich begeben und sie dem Hohenpriester ubergeben 
(v 32), aucb die drei zu Judaa gescblagenen Kreise Samariens dor 
alleinigen Macbt des Hokenpriesters unterstellen (v. 38), wonach cs 
scheint, daB ganz Judaa unter die Macht des Hohenpriesters gestelt 
werden sollc; abcr er erkliirt dies weder ausdriicklicb, noch sagt cr 
ein Wort iiber die Besetzung des IJohenpriestertumes, welche seit An- 
tioclius Epiph. die syrischen Konige sich angemaBt hatten, so daB der 
Ilohepriester, wenn der Konig ihn ernante oder die Bestatigung seiner 
Ernennung sich vorbehielt, nichts weiter als ein Statthalter des syri¬ 
schen Konigs wurde. Ferner soil der Hohepriester zwar das Recht 
haben, in die Burg von Jerusalem eine Besatzung nacli seiner Wahl zu 
legen; iiber die Zuriickziehung der syrischen Truppen aber aus den 
iibrigen Festungen Judaa’s schweigt der koniglicke Gnadenbrief. So- 
dann sollen von den Juden 30,000 Mann fur das Ileer des Konigs aus- 
gehoben werden und Sold erhalten gleich den iibrigen koniglichen 
Truppen, und von ihnen sollen in die groBen Festungen des Reichs, 
nicht etwa Judaa’s sondern des ganzen Reichs gelegt und von depselben 
auch welche zu vertrauten Aemtern des Konigs bestelt werden, und 
sollen unter Anfiihrern aus ihrem Yolke nach ihren religiosen Satzun- 
gen leben; aber mit alien diesen Zusagen war den Juden nichts weiter 
zugestanden, als was alien tibrigen Untertanen des Konigs gewahrt 
war. — 2. Die iibrigen Versprechungen boziehen sich hauptsachlich 
auf die ungehinderte Ausiihung der jiidischen Religion und auf die Zu- 
sago einer jahrlichen Geldunterstiitzung fiir den Tempelcultus. Beides 
hatten aber die Juden unter der Ilerschaft der Perser, Ptolemaer und 
crstcn Seleuciden gehabt, und war ihnen erst von Antiochus Epiph. 
entzogen worden. Das Versprechen aber, den Aufwand fiir den Bau 
der Mauern Jerusalems und der Iibrigen Festungen Judaa’s auf den 
Fiscus anzuweisen, war ein Danaergeschenk, mit welchcm der Konig 
Judaa vollstandig in seine Gewalt bringen konte, wenn er alle Festun¬ 
gen Judaa’s mit syrischen Truppen besezte, und die jiidischen Truppen 
in die festen Stadte der iibrigen Provinzen verlegte. Sonack bleibt 
3. nur die Befrciung von den schweren und driickenden Steuern und 
Abgaben iibrig als ein Gnadenerweis, durck ivelclien den Juden ein 
Vorrcckt vor alien iibrigen Untertanen gewahrt und die Stellung von 
Bundesgenossen eingeraumt wurde, wenn Demetrius dicse Zusago wirk- 
lich haltcn wolte, und sie nicht wie die lobendc Erwaknung ihrer Treue 
im Ilalten der Yertrage bios als captatio benevolentiac an die Spitzc 

seines Briefes gestelt hatte. 
Y. 46 u. 47. Jonathan und das Yolk schenktcn den Worten des 

Demetrius keinen Glauben und nalimen seine Versprechungen nicht an, 
weil sie des vielcn Bosen eingedenk waren, das Demetrius gegen Israel 
veriibt hatte; vgl. v. 5 u. den Berickt in c. 7 — 9. Und hatten Wolge- 
fallcn an (d. h. erklarten sich fiir) Alexander, weil dieser ihnen zuerst 
Friedensworte entboten. drr/jjyog Xoycov sigrjv. princeps sermonum 

12* 
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pads (Yulg.) wird Alex, genant non or dine temporis, sed dignitatis 
(Calov.). Denn der Zeit nach liatte Demetrius vor Alexander deni 
Jonathan einen Brief mit Friedcnsworten geschriehen und ihm die Er- 
laubnis Truppen zu werben erteilt und die Geiseln ihm auszuliefern 
angeordnet (v. 3 u. 6)*, aber Alexander hatte sofort Jonathan zum Ilohcn- 
priester und zum Freunde des Ivonigs ernant und diese Ernennungen mit 
UehersendungeinesPurpurs und einer goldenen Krone bekraftigt (v. 20). 
— V. 48—50. Kampf des Alexander mit Demetrius, in welchem dieser 
fiel. Nach Justin. XXXV, 1,10 f. lieferten die beiden Konige einander 
zwei Schlachten, wahrend in unserm Berichte wie auch bei Joseph, nur 
die zweite entscheidende erwahnt ist. In der ersten siegte Demetrius 
und auch in der zweiten schien sich anfangs der Sieg auf seine Seite 
zu neigen, indem (nach Joseph.) der linke Fliigel des Demetrius sieg- 
reich vordrang, his endlich der rechte Fliigel des Heeres geschlagen 
wurde, wobei Demetrius in einen Sumpf gerieth, wo er nach dem 
Sturze seines Pferdes troz tapferer Gegenwehr endlich mit vielen Wun- 
den hedekt fiel. Auch aus v. 49 u. 50 unsers Berichts ersieht man, daB 
dem Alexander der Sieg nicht leicht gemacht wurde. Doch ist in v.49 
die Lesart streitig. Nach III. X u. a. lautet v. 49b in Cmpl. und hei 

Fritzsche: etpvysv'?) sragsyfiob) Alst-andgov xal kdico&v avxbv 
6 A?]yrjzgioq xai .. Hienach ware in diesen Satzen das anfangliche 
siegreiche Yordringen des Demetrius beschrieben und erst in v. 50 der 
Fall desselben nach hartem Kampfe berichtet. Dagegen lautet der ge- 
wohnliche Text, den auch der Lateiner bietet: *. etpvysv i) stagey (lob) 
Arjyrjxg'iov x. sdkogsv avxov o ’AZsgavbgog xai.. Fiir diese Lesart 
und gegen die andere macht Grimm geltend, dafi bei jener die Wen- 
dung des Treffens zum Nachteile des Demetr. nur mit sstsosv o A?jy. 
bezeichnet ware, und ,vielleicht ist die Var. (in III u. a.) Aenderung 
cines mit Josephus bekanten AbschreibersS Aber beide Grtinde sind 
nicht von sonderlicher Bedeutung. Wichtiger erscheint der Umstand, 
dafi nach der Lesart des cod. Alex. {Ill) zu xal soxsgtwos xov stbl.s- 
yov Demetrius Subject ware: und Demetr. machte den Streit hart d. h. 
stritt sehr scharf und tapfer, wobei die Nennung des Demetrius in dem 
folgenden Satze: xal sstsOev o Ar\g. befremdlich bleibt. Die Nennung 
des Subjectes in diesem Satze spricht sehr dafiir, dafi in dem vorher- 
gehenden Alexander als Subject zu sGxegscoOsv anzunehmen ist, wo- 
durch die gewonliche Lesart bestatigt wird: „Das Ileer des Demetrius 
flob und Alex, verfolgte ibn und gewann Macht fiber ihn und stritt sehr 
tapfer bis die Sonne unterging; und Demetrius fiel an jenem Tage. 
Ueber die Dauer der Regierungszeit des Demetrius ergibt sich aus der 
Vergleichung von 7, 1 mit 10, 57, daB sie 11 Jahre betrug, wogegen 
Polybius III, 5, 3 sie zu 12 Jahren angibt. 

V. 51—66. Alexanders Vermdhlung mit der Tochter des Konigs 
Ptolemaus und Jonathans Teilnahme an der Hochzeitfeier zu Ptole- 
mais. — V. 51—54. Als Alexander Balas nach Besiegung des Deme¬ 
trius den syrischen Thron bestiegen hatte, lieB er durch Gesandte bei 
dem agyptischen Konige Ptolemaus urn die Hand seiner Tochter werben. 
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Uxolspaloq ist Ptolemaeus VI. Philometor, der 180—145 v. Chr. re- 
gierte, anfangs unter der Yormundscbaft seiner Mutter, (dxsGxeilev 
xaxd xovq Xoyovq xovxovq wie v. 17). In der Motivirung seiner Be- 
werbung um die Hand der agyptischen Konigstocbter ist Alexander 
geiiissentlicb bemiilit, sicb als den recbtmaBigen Konig von Syrien dar- 
zustellen, der nacb Besiegung des Demetrius endlicb den Tbron seiner 
Yater bestiegen babe. Fur slq yfjv fiaGiXeiaq pov ist nacb III. X u.a. 
wol dq xijv fiaoiXsiav iov zu lesen. Die Tocbter des Ptolemaus hieB 
Kleopatra, welclie Ptolemaus mit seiner SchwestergemahlingleichesNa- 
mens gezeugt batte (v.57). Den Satz xal dcoGco-dqid gov „icb will 
dir und ihr deiner wurdige Geschenke geben“ — als Brautgabe (“ifta) 
nicht als Kaufpreis fur die Braut -— bat Luther sebr frei und nicbt 
ganz richtig wiedergegeben: „will dankbar sein und ibr eine koniglicbe 
Leibzucht (Leibrente) geben“. — Y. 55 f. Ptolemaus in seiner Antwort 
wiinscbt dem Alexander Gliick zu seiner Tbronbesteigung und verspricbt 
seine Tocbter ibm zu geben und in Ptolemais mit ibm zu vermahlen. 
Das djidvxrjoov slq IJzoXspacda sezt voraus, daB Alexander nacb Be¬ 
siegung des Demetrius in der Hauptstadt des Reicbs Antiocbia residirte. 
Da Ptolemaus dem Alexander zur Usurpation des syrischen Thrones 
behilflich gewesen war (s. zu v. 1), so mag die (aucb von App. Syr. c. 68 
erwahnte) Heirat scbon vorlier in Aussicbt genommen gewesen sein. 
Ptolemaus aber scbeint, auf die Verwirrung im syriscben Reicbe rech- 
nend, durcb diese Verbeiratung seiner Tocbter sicb vorerst EinfluB auf 
die syrischen Angelegenheiten baben verschaffen wollen, um spater bei 
gunstiger Gelegenbeit die seit Antiochus d. Gr. verlorenen Provinzen 
Colesyrien und Pbonizien an Aegypten zuriickzubringen. Zu diesem 
Verdacbte berechtigt sein nacbberiges, in c. 11 berichtetes Verfabren 
(Grimm). — Y. 57. Das J. 162 aer. Set. gebt vom Herbst 151 bis da- 
hin 150 v. Chr. — Y. 58 ff. Zur Hochzeitfeier, die zu Ptolemais mit 
koniglicher Pracbt begangen wurde, lud Alexander aucb den Jonathan 
ein zu einer Begegnung mit ibm d. b. um als Freund und bober Wtir- 
dentrager des Reicbs der Yermahlung anzuwobnen. Dieser zog also 
dorthin psxd 6oc,r]q mit Pracbt, wie es seine bobe Stellung und die 
festlicbe Gelegenbeit erforderte, und erwarb sicb durcb reicbe Ge- 
scbenke, die er den beiden Konigen und deren Freunden maclite, ibre 
Gunst (svqs yaQLV svavxiov — "iD z. B. Gen. 6, 8). — V.61 
—64. Der Konig horte daber nicbt auf die Klagen, welcbe abtriinnige 
Juden gegen Jonathan vorbracbten, sondern gab ibm seine Gunst in 
so augenfalliger Weise zu erkennen, daB die Anklager sicb zuriick- 
zogen. Statt ejnGvvrjy&rjGav jrgoq avxov lesen III u. a. Cmpl. Lai. 
sjuG. sjc avxov — offenbar richtiger. clvdQsq Xoipoi homines pesti- 
feri Unheilstifter, nicbtswurdige Menschen; vgl. 1 Sam. 2, 12 wo 

mit dvdgsq loipo'i iibersezt ist; eg logar)! geborene Israeliten; 
avdgsq jiagavopoi vom Gesetze (Moses) abgefallene. svxvyslv xaxd 
wie 8, 30 und jrQoqsoysv wie 7, 11. In v. 62 ist die Construction ganz 
hebraisch: er befalil — und sie zogen aus — und zogen an. Der Ko¬ 
nig befahl, dem Jonathan ein Purpurkleid anzulegen und lieB ihn neben 
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sich setzen, und gebot seinen Obersten, daB sie ibn in feierlichem Auf- 
zuge in der Stadt herumfuhren und ausrufen solten, daB niemand ibn 
wegen irgend einer Sacho verbiage oder beunrubige. Solcbe bffentlicbe 
Ebrenbezeugungen sind uralte Sitte im Morgenlande. So lieB Pbarao 
den Joseph ebren Gen. 41, 43, so Xerxes den Mardacbai Estb. 6, 11; 
und fur die neuere Zeit vgl. Faber Beobacbtt. iib. den Orient II S. 90 ff. 
In v. 64 bietet III extjgvi-sv sc. 6 xggvi- fur sxygvgav. — V.65. Weiter 
ebrete ibn der Konig damit, daB er ibn unter seine ersten Freunde 
schrieb und zum Heerfilhrer und Teilfursten ernante. Zum <piXoq batte 
Alexander den Jonathan bereits ernant (v. 20), jezt sezt er ibn in die 
Klasse der jiqcoxoi (piloL (s. zu 2, 18). ygcupsiv xivd c. genit. jemand 
in eine Kategorie einschreiben oder eintragen, ist gut griecbiseb, vgl. 
Xenoph. Cyrop. IV, 3, 21 u. Passow Lexic. s. v. Auch zum oxgaxif/og 
war er der Sacbe nacb scbon durcb Demetrius gemacbt worden (v. 6). 
Jezt erteilte Alexander ibm den ofhciellen Xitel und Rang eines solcben, 
d. h. eines koniglichen Generals, und eines pegiddgxyg d. i. Furst oder 
Gouverneur eines Teils einer Provinz, einer von den kleinen Provin- 
zen, in welcbe Colesyrien seit Seleukus I. geteilt war, vgl. Stark Gaza 
S. 461 ff. Dadurcb wurde Jonathan zum Militar- und Civilcbef von 
Judaa erboben, wabrend er als Hoherpriester (v. 20) bereits die hochste 
geistlicbe Gewalt inne batte. —- V. 66. So hocli geebrt kehrte er nach 
Jerusalem zuriick tier Eigrjvr/q in Frieden d. b. obne von seinen An- 
klagern weiter angefochten zu werden, xal Evxpgoovvrjg und erfreut 
uber die ibm zuteil gewordene Auszeichnung. 

S. 67 — 89. Siegreicher Kampf des Jonathan gegen Apollonius, 
Statthalter von Colesyrien unci Feldherrn des Konigs Demetrius II. 
{Nikator). — V. 67. Drei Jahre nacb der Vermahlung des Konigs 
Alexander mit der Kleopatra (im 165. J. aer. Sel. d. i. 147 v. Chr.) lan- 
dete des im Kampfe gegen Alexander gefallenen Demetrius Soter’s Solin 
Demetrius von Kreta kommend in Syrien, urn das Reich seines Yaters 
einzunehmen. Dieser Demetrius II. mit dem Zunamen Nikator {App. 
Syr. c. 67) war der altere von den zwei Sohnen des Demetrius Soter, 
welcbe dieser (nacb Justin. XXXV, 2. Liv. Epit. c. 52) zu Anfang des 
Krieges mit Alexander zu einem Freunde nach Knidus in Karien mit 
bedeutenden Schatzen gescbikt batte, ut belli periculis eximerentur et, 
si ita fors tulisset, palernae ultioni servarentur {Just.). Unterricbtet 
von der MiBstimmung der Syrer uber Alexanders Tragheit und Ueppig- 
keit landete er mit einem von einem Kretenser Lasthenes geworbenen 
Heere in Cilicien {Liv. 1. c. Just. 1. c. u. Jos. Antt. XIII, 4, 3). Diese 
Nacbricbt betriibte Alexandern sebr und bewog ibn nacb Antiocbia zu 
gehen. Er scheint namlich seit seiner Vermahlung in Ptolemais ge- 
blieben zu sein. eZvjrgfrg er wurde betrubt, erscbeint auffallend; man 
solte meinen, daB er sebr erschrocken ware. Aber dem elvjtrj&g eine 
spracblicb nicht zu rechtfertigende Bedeutung beizulegen oder es mit 
Mich, fur eine ungenaue Uebersetzung zu balten, dafiir feblen dock 
zureickende Griinde. tlvsiyDg entspricbt dem Cbarakter des in Ueppig- 
keit und Scbwelgerei versunkenen Mannes, dem das Auftreten des De- 
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metrius mehr Kummer iiber die Storung seines sorglosen Schwelgens 
in sinnlichen Genussen verursachte, als Schrecken iiber die Gef'ahr, 
sein Konigreich zu verlieren. — V. 69. Demetrius bestelte Apollonius, 
den Statthalter von Cdlesyrien, sc. zum Strategen oder Heerfiihrer 
(constituit Apollonium ducem; demSinnenach richtig Vulg.; unrichtig 
dagegen Grimm: xaxtOxyGs s. v. a. bestatigte). Der Artikel xov (ovxa 
bjt'i) besagt, dab Apoll. schon iiber Cdlesyrien gesezt, schon Statthalter 
dieser Provinz war. Koih] XvgLa liieB zunachst das Tieftkal zwischen 
dem Libanon und Antilibanus, dann aber wird der Name so gebrauckt, 
daB er Phonizien und Palastina bis Rapkia umfaBt. So gewohnlich 
bei Polyb., obwol auch dieser hie und da Phonizien davon unterschei- 
det-, vgl. S/ark Gaza S. 364 u. 426. Hier waltet die weitere Bedeutung 
vor. Apollonius ist wol derselbe, welchen Polyb. XXXI, 19, G u. 21, 2 
als ovi’XQoepog und Vertrauten Demetrius’ I. wahrend dessen romischen 
Aufenthaltes erwahnt (nach Polyb. XXXI, 21, 2 f. warscheinlich ein 
Sokn des 2 Mkk. 3, 5. 7 genanten Apollonius). Daraus wird es begreif- 
lich, warum er sich sogleich fiir den neuen Pratendenten, den Sohn 
seines Freundos Demetrius erklarte.1 — V. 70 f. Jonathan dagegen 
blieb seiner Stellung zu Alexander treu und wird von Apollonius in 
beleidigender Weise kerausgefordert, diese seine isolirte Stellung auf- 
zugeben: „Du bist der einzigste (der Superl. govcoxaxog komt auch in 
LXX einige Male vor), der sich gegen uns erhebt; ich aber bin zum 
Gelachter und Spott geworden um deinetwillen“ —- als ob ich mich 
vor dir furchtete, weil ich dich nicht langst dem legitimen Konige (De¬ 
metrius II.) unterworfen oder vernichtet habe. „Warum maBest du dir 
Gewalt an gegen uns in den Gebirgen?u Xv steht mit Nachdruck: du 
— unbedeutender Mann, und ist mit Unrecht in III u. a. Cmpl. u. Aid. 
weggelassen. „In den Gebirgen“, wo du dich leicht in Schlupfwinkel 
zuriickziehen kanst. „Nun wenn du auf deine Streitkrafte vertrauest, 
so komm herab zu uns in die Ebene, da wollen wir uns mit einander 
messen (Gvyy.QiveGd-at sich mit jemand vergleichen in Bezug auf die 
Macht); denn mit mir ist die Macht der Stadte“ d. h. der machtigen 
Seestadte. Y. 72 f. Diese seine Macht streicht er noch weiter heraus 
und macht als Beleg dafiir, daB Jon. vor derselben nicht Stand halten 
konne, geltend, daB dessen Viiter zweimal in ihrem Lande in die Flucht 
geschlagen worden seien. Dies beziehen die alteren Ausll. auf zwei 
Niederlagen in der Makkabaerzeit; die erste entweder 5,60 (Grot.), 
die aber nicht Iv xfj ytj avxcov erfolgte, oder auf 2, 28 (Fallon.) oder 
besser auf 6, 47 f. (Mich. Scholz); die zweite auf 9, 6. 18. Aber da¬ 
gegen hat schon Grimm mit Recht bemerkt: ,der Ausdruck jiaxtQsq 

1) Dagegen nent Jus. Antt. XIII, 4,3 den Apollonius einen Daher (Anoy, 
vom Volke der Duller in Sogdiana), welchen Alexander als Prafecten von Cdlesyrien 
zuriickgelassen hatte. Allein ein Bearater des Alex, wiirde schwerlich sofort zu De¬ 
metrius ubergegangen sein, und wenn auch dies, doch sicherlich nicht so gegen 
Jonathan aufgetreten sein, wie v. 70 tf. und iibereinstimmend von Jos. berichtet 
wird. Grimm vermutet daher, der Irrtum des Jos. mbge daher riihren, da(i in sei¬ 
ner Hdschr. ArjylpQtos als Subject von xaxiatrpe gefehlt habe. Aber damit ist 
die Bezeichnung des Apollonius als xov Auov nicht erklart. 
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6ov deine Yorfakren (wofur Joseph, rovg Jtgoyovovg sagt), so wie der 
ganze Inhalt und Charakter der Herausforderung notigt an Unfalle 
aus alterer Zeit, und zwar durch pkilistaische Waffen zu denken. Zwar 
wurden die Israeliten von den Philistern weit ofter als zweimal in die 
Flucht geschlagen; aher Apollonius oder der Erzakler hat warschein- 
lich die beiden glanzendsten Siege der Philister im Sinne; den zu Eli’s 
Zeit, bei welchem sie die Bundeslade erbeuteten (1 Sam. 4, 10) und 
den, bei welchem der Konig Saul seinen Tod fand (1 Sam. 31). End- 
lich poclit Apoll. nocb auf die Starke seiner Reiterei und Kriegsmacht, 
der Jonathan in der Ebene, wo weder Stein, nocb Kiesel, noch Zufluchts- 
ort sei, nicht werde widerstehen konnen. Die Worte: „wo weder Stein 
u. s. w.“ sind nicht hyperbolische Bezeichnung einer volligen Ebene 
{Mich. Grimm), sondern Bescbreibung eines Terrains, welches dem 
Kampfe der Reiterscharen kein Hindernis und dem Feinde keine Zu- 
flucbtsstatte bietet. Dies paBt vollstandig auf die Niederung von Ca- 
sarea bis Gaza. x6y7a§ in 1 Sam. 14, 14 LXX u. bei Dios cor. II, 75 
vorkommend = xdyh]5, Kieselsteincben, Uferkies. — V. 74. Ueber 
diese hobnende Herausforderung cntriistet zog Jonathan mit 10,000 
Mann und einem Hilfscorps seines Bruders Simon wider Apollonius zu 
Felde. sxivtjih] rfj diavoia er wurde im Gemuthe bewegt d. h. sebr 
entrustet. Y. 75. Urn sicb den Rticken frei zu macben, riikte er gegen 
Joppe vor, welches die Thore verschloB, weil Apoll. eine Besatzung 
darin gelassen batte. Als aber die Juden die Stadt angriffen, offneten 
die Bewohner aus Furcbt ihm die Thore, daB Jonathan die Stadt in 
seine Gewalt bekam. Joppe, liebr. is?, mit einem Hafen am mittel- 
landischen Meere (1 Kg. 5, 9), jezt Jaffa (s. zu Jos. 19, 46), 2% geogr. 
Mcilen oder 4V2 Reisestunden von Jamnia, wo Apollonius lagerte (v.69), 
entfernt. — Y. 77. Als Apoll. dies erfuhr, stelte er 3000 Reiter und 
viel FuBvolk (dvvapig im Unterschiede von Reitern bed. FuBvolk, 
eben so 15, 41) schlagfertig auf und zog gen Asdod (s. zu 5, 68), als 
wolte er durchziehen, ging aber zugleich in die Ebene vor, weil er eine 
Menge Reiterei batte und auf diese sicb verlieB. Der Sinn von jtags- 
vtftale XQioyil. i'jcjcov ist nicht ganz klar. jiagspPdXXeiv c. acc.pers. 
bed. bei Pohyb. eine Schlacktordnung aufstellen; aber diese Bed. paBt 
bier nicht zu dem folgenden xal ejioQEvJhp Denn stelte er einen Toil 
seines Heeres in Schlachtordnung auf, zwiscben Jamnia und Joppe (wie 
Wahl clav. s. v. jiagspftdlXco meint), so hatte er nur mit dem ubrigen 
Teile nach Asdod zieben konnen. In diesem Falle wiirde zu x. ejio- 
Q8vd'7] wol fisza vfjg XoiJirjg dwapecog oder etwas abnliches binzuge- 
fiigt sein. Nocb mekr aber spricbt gegen diese Auffassung, daB der weitere 
Bericbt uber das Nacbrucken des Jonathan und das Treffen bei Asdod 
die Annabme von einer zwiscben Joppe und Jamnia aufgestelten Trup- 
penmacht des Apoll. ausscklieBt. Grimm faBt daher jiagevifiaXe in der 
Bed. marsckfertig macben, in geordnetem Zuge zum Ausmarscbe auf- 
stellen. Besser vielleicbt: schlagfertig ordnen, so daB das nach Asdod 
sicb zuruckziehende Heer jederzeit den Kampf mit dem nachriickenden 
Feinde aufnebmen konte. Mit dem Zieben nach Asdod cog diodevcov 
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als wolte er durcli diese Stadt zieken, zog er sick sckoinkar vor dem 
israelitiscken Heere zurtick, suckte dann aker durck eine Schwenkung 
ostwarts dasselke in die Ekene zu locken, wo die Reiterei am wirk- 
samsten kampfen konte. — Y. 78. Jonatkan folgte ikm nack Asdod 
kin nack, wo es zum Treffen kam. Y. 79 ff. Apollonius katte 1000 Reiter 
in einem Verstecke zurtickgelassen, Jonatkan aker von diesem Hinter- 
lialte Kunde kekommen, so daB er seine MaBregeln dagegen traf. Die 
Feinde umzingelten sein Heer und sckossen Pfeile auf das Volk ak vom 
Morgen bis zum Abend, herausscktitteln,absckie6en; Oyl^a 
feingespaltenes Holz, dann 1 Sam. 20, 20. 21. 36 fur pfi Pfeil. Fur 
tcoq lojitQaq ist nach III. X u. a. wol scoq deiXrjq zu lesen, da duly 
auck den spatern Nackmittag, selbst den Abend bezeiclmet (LXX Gen. 
24, 63. Ex. 18, 14 fur stekend). — Y. 81. Das Volk aber stand 
d. k. kielt Stand nack dem Befekle Jonathans und ikre Rosse ermtide- 
ten sick. Man bat sick den Hergang so zu denken, wie ikn Jos. XIII, 
4, 4 umstandlick beschreibt: Jonathan stelte sein Heer in einem Quarre 
auf, daB die dickt gescklossene Kampfreike mit dickt zusammengekal- 
tenen Schilden sich dekte und die feindlichen Geschosse an dem ovva- 
ojuopoq abprallten, oline die Krieger zu treffen und zu verwunden. 
Indem nun die feindlichen Reiter kin und her jagten, um von irgend 
einer Seite in das Quarre einzudringen, ermtideten sick ikre Rosse. 
V. 82. Da zog Simon seine Streitmackt kerbei und griff die feindlicke 
Phalanx d. i. die Aufstellung des FuBvolks an, denn die Reiterei war 
abgemattet, konte also den Angreifenden nicht mehr sckaden und die 
angegriffene Phalanx nickt mehr schiitzen. Und sie (die Truppen der 
feindlichen Phalanx) wurden von ikm geschlagen und flohen. V. 83. 
Die Reiterei zerstreute sick in die Ebene und sie (die Truppen) floken 
nack Asdod und fliickteten in ikren Gotzentempel Betk-Dagon, um sich 
zu retten. By&daycov — pln-rv^ l Sam. 5, 2 Haus (Tempel) des Da- 
gon ist wie ein nom. propr. grieckisck wiedergegeben. Dagon eine 
Hauptgottheit der Pkilister, deren Bild aus Mensck und Fisch zu- 
sammengesezt war — der Oberkorper mit Kopf und Handen von menscli- 
licher Gestalt, der Unterkorper den Rumpf und Schwanz eines Fisckes 
(5?) darstellend; s. die Belege zu Richt. 16, 23, auBerdem Stark Gaza 
5. 248 ff. u. 308 ff. und die Abbildung bei Layard Ninivek u. s. Ueber- 
reste, Fig. 88. — V. 84. Jonatkan aber den Sieg weiter verfolgend, 
brante Asdod und die Stadte ringsum nieder, und auck den Dagons- 
tempel mit denen, die sich dorthin gefliicktet katten. V. 85. Die Zakl 
der durch’s Sckwert Gefallenen samt den Verbranten belief sick auf 
8000 Mann. — V. 86. Darauf zog er mit seinem Heere gen Askalon 
und wurde von den Einwoknern dieser Stadt mit groBen Ehren auf- 
genommen. Ueber die Stadt Askalon, von der nur noch Ruinen tibrig 
sind, vgl. die Erkl. zu Jos. 13, 3 u. v. Raum. Pal. S. 173. — V. 87. Von 
da kekrte Jon. nack Jerusalem zurtick mit reicher Beute. 

V. 88 f. Auf die Nackrickt von diesen Begebenkeiten (loyot s. zu 
3,27) ekrte Alexander den Jonathan noch mehr (wegen jiQoqt&tro 
dogaoai s. zu 3,15). Er sandte ihm eine goldene Spange, wie den Ver- 
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wandten des Konigs geschenkt zu werden pflegt, und gab ihm Ekron 
mit ihrem ganzen Gebiete zum Eigentum. jioqjit} eine Spange, um das 
Oberkleid auf der Brust oder Sckulter zusammenzuhalten. Nach 11,58 
u. 14, 44 war das Reckt, goldene Spangen zu tragen gleich dem des 
Purpurtragens nur hohen Personen vorbehalten. Nach Liv. XXXIX, 31 
belobnten die Romer tapfere Soldaten mit Kettchen und Spangen (ca- 
tellis et fibulis). Fraglick ist, ob xolg OvyysvEOi xmv [laOLltcov im 
engeren Sinne leiblicbe Yerwandte bezeichne, wie z. B. 2 Mkk. 11,1. 35 
vgl. mit 1 Mkk. 3, 32, oder im weiteren Sinn, wie friiher bei den Per- 
sern (Diod. Sic. XVII, 59. Arrian. Ill, 11. VII, 11. Curtius III, 3,13. 
IV, 11, 1. Xenopli. Cyrop. I, 4, 7 (vgl. Brisson. de regio Persarum 
princip. p. 279 ss.) und in der von diesen entlehnten Hofsprache Alexan¬ 
ders d. Gr. (Arrian. VII, 11), die hocliste Stufe des Adels, wie eliedem 
die spaniscben, franzosischen und engliscken Konige ilire Granden, 
Herzoge und Pairs mit mon cousin anzureden pflegten. ;'Axxagcov = 

eine der fiinf Hauptstadte der Philister, eine Grenzstadt Juda’s, 
an der Stelle des jetzigen Dorfes Akir, s. zu Jos. 13,3. slg xlggodooiav 
— rib nib vgl. Ps. 77, 55 LXX. Dies will Grimm in dem Sinne verstehen, 
wie Fursten bfter Stadte und Provinzen als Mitgift iliren Tochtern 
gaben (s. Belege bei Stark Gaza S. 326 f.) oder Tkemistokles von dem 
Perserkonige Magnesia, Lampsakus und Myus erhielt (Nepos Themist. 
10) d. h. um die Einkiinfte daraus zu beziehen, wahrend Verwaltung 
und Jurisdiction in den bisherigen Handen blieb. Warscbeinlich aber 
ist eine vollige Abtretung der Stadt und ikres Gebietes gemeint, wie 
Stark S. 453. 491 die Worte verstekt, wogegen der Einwand, daB da- 
durch xXrjQodooiav in y.Xr/QOvyiav verwandelt werde, niclit viel ver- 
schlagt, weil xlrjQOvyia in LXX gar niclit vorkomt, sondern nur xXg- 
Qodooia, und zwar in Stellen wie Ps. 77, 55, die von vollstiindiger Be- 
sitznahme handeln. 

Cap. XI. Jonathans Stellung za den Konigen Ptolemaus VI, 
Demetrius II und Antiochus VI. 

Y. 1—19. Versuch des Konigs Ptolemaus VI Philometor sich des 
syrischen Reiches zu bemachtigen (v. 1—13); Krieg gegen Alexander 
Balas und Tod beider (v. 14—19). Vgl. Joseph. Antt. XIII, 4, 5 ff. — 
Y. 1—3. Der Konig von Aegypten d.i. Ptolemaeus VI Philometor brach 
mit vielen Streitkraften und vielen Schiffen auf nach Syrien, um sich 
mit List des Reiches Alexanders zu bemachtigen und es zu seinem Rei- 
che zu fiigen. ,Wie der Sand am Ufer des Meeres‘ ist im A. T. ein ge- 
laufiges Bild einer ungeheuren, fast zahllosen Menge, vgl. Jos. 11,4. 
Richt. 17, 12. 1 Sam. 13, 5 u. a. Die List zeigte sich darin, daB er nach 
Syrien zog mit friedlichen Worten (Xoyoi dgyv. s. 1, 30. 5, 48 u. a.), 
niimlich vorgebend, daB er komme, um seinem Schwiegersohne, dem 
Konige Alexander gegen den Kronpratendenten Demetrius beizustehen. 
Die Bewohner der Stadte offneten ihm daher die Thore und kamen ihm 
zufolge Befehles von Alexander als dessen Schwiegervater freundlich 
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entgegen. War er aber in die Stadte eingezogen, so lieB er Truppen 
als Besatzung in jeder Stadt zuriick. Diese MaBregel mocbte er damit 
rechtfertigen, daB die Stadte namentlich die macktigen Seestadte Phi- 
listaa’s unter Apollonius fiir Demetrius Partei genommen und sicli der 
Hersckaft Alexanders zu entzieken versucht batten (7, 69 If.). — V. 4 
u. 5. Als er nack Asdod kam, zeigte man ihm die Verwiistung, die Jo¬ 
nathan dort angericktet hatte, den verbranten Dagonstempel, die Zer- 
storung der Stadt und ibrer Umgebungen (t« jcsQLJioXta avxfjg) und 
die Leichen der Getodteten und Yerbranten, die sie in Haufen 
viag) aufgeschicktet batten, ug to tyoyijOcu avxop um ikn (Jonathan) 
durcb iible Nachrede zu verkleinern, berabzuwurdigen (ipoyeco in LXX 
f. iptyw, III u. a. ipoyLocu von i/;o//gco). „Der Konig sckwieg“ — weil 
er weder den macktigen Jonathan nock die Bewokner von Asdod sick 
zu Feinden macken wolte. Da Jonathan gegen Apollonius und die 
philistaischen Stadte die Sacke Alexanders verfochten hatte, so konte 
Ptolemaus das strenge Verfahren Jonathans gegen dieselben nicht 
tadeln, so lange er fur seinen Sckwiegersolm Alexander aufzutreten 
vorgab. Hatte er aber die Absickt, Syrien unter sein Scepter zu brin- 
gen, so muBte er es vermeiden, durck ausdriicklicke Billigung dieses 
Verfakrens sick den Stadtern miBliebig macken. V. 6f. Daker nahm 
er auck Jonathan freundlich auf, als dieser ihm nack Joppe entgegen 
kam psxd dogrjg mit Ekren d. k. die ihm als dem koniglicken Schwie- 
gervater Alexanders gebiihrende Ekre zu erweisen. Die Zusammen- 
kunft beschrankte sick nicht auf gegenseitige BegrtiBung, sondern sie 
ubernackteten auch dort zusammen und Jonathan begleitete den Konig 
bis zum Flusse Eleutkerus. xoipaofraL dem hebr. “ph entsprechend: 
iiber Nackt bleiben, wie zuweilen auck bei den Classikern (Xenoph. 
Cijrop. I, 2, 4. 9. VIII, 7,2). Eleutlierus GrenzfluB zwischen Pkonizien 
und Syrien (Strabo XVIj). 753), der auf dem Libanon entspringt und 
zwischen Tripolis und Aradus ins mittellandiscke Meer sick ergieBt, 
warsckeinlich der keutige Nahr el Kebir, ein groBer scknellflieBender 
Strom; wie zuerst Maundrell erkante, vgl. Robins. Pal. Ill S. 687 f. u. 
X. bibl. Forsch. S. 750f. — Y. 8. Der Konig Ptolemaus bemachtigte 
sick der Stadte an der Meereskuste bis Seleucia am Meere. Seleucia 
?) jtagad-alaooia zubenant im Untersckiede von den 8 andern von 
Seleukus Nikator erbauten oder erweiterten und nack seinem Namen 
benanten Stadten, lag 40 Stadien nordlick von der Miindung des Oron- 
tes, 3 d. Meilen von Antiockia, der Hauptstadt Syriens entfernt, und 
kieB auck Pieria vom Berge Pierius, an welchem sie lag. Hier ange- 
langt trat Ptolemaus erst mit seinen Anscklagen gegen Alexander ker- 
vor. V. 9 ff. Er sckikte Gesandte an Demetrius, trug ihm ein Biindnis 
an und versprack seine Tochter, welcke Alexander hatte, ihm zum 
Weibe zu geben, daB er im Konigreiche seines Yaters herscke. Denn 
— dies gibt er als Grund an — „es reue ikn, sie Alexandern gegeben 
zu haben (10, 54ff.), weil dieser ikn zu todten gesuckt habe“. So — 
sezt der Yerf. unsers Buckes kinzu — „wiirdigte er ikn herab, darum 
weil ihm nack seinem Reicke geliistete“. V. 12 f. Darauf nakm er seine 
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Tochter dem Alexander, gab sie dem Demetrius und bracb offen mit 
Alexander, zog in Antiocliia ein und sezte zwei Kronen auf sein Haupt, 
die von Asien und die von Aegypten. ?]X1oic6&7] rov Als§. er entfrem- 
dete sich von Alexander. Die Construction des Verbums mit dem Ge- 
nitiv erklart sich daraus, daB der Genitiv als Casus des Ausgehens den 
Begriff der Trennung involvirt, vgl. Winer Gr. §. 30, 6. Die Var. ?//U. 
to uiQoqcojiov rov AZe§. Ill ist erleickternde Correctur. Durcli diesc 
Schritte des Ptolemaus wurde ibre Feindschaft offenbar (erpavrj), wah- 
rend im Herzen Ptolemaus schon bei seinem Einriicken in Palastina 
dem Alex, abgeneigt war. Ueber xfjq Aotag s. zu 8,6.1 — V. 14. Wah- 

1) Nach dem vorstehenden Berichte spielte Ptolemaus mit und bei diesem 
Feldzuge eine so zweideutige Rolle, dab seine Angabe iiber den Grund seiner Ent- 

zweiung mit Alexander, daB dieser ibn zu todten gesucbt habe (v. 10), nur ein Vor- 
wand gewesen zu sein scheint, mit dem er den plotzlichen Bruch mit demselben zu 

bemanteln sucbte. Anders wird die Sache yon Joseph. Antt. XIII, 4, 5ff. dargestelt. 
Ptolemaus sei nach Syrien gekommen, um seinem Schwiegersohne Alexander bei- 
zustehen (ov/upayt'iocop’ Als er aber wider alle Erwartung bis Ptole- 
mais gekommen war, ware er beinah umgebracht wurden durch Nachstellungen, die 
ihm von Alexander durch seinen Freund Ammonius bereitet worden (pixgov thtcp- 
■ddgrj Urol.. tmfiovi.Evfitig vn ’AXeiiavd'gov (ft AuumvLov, b? Etvyyarev avzdj 
epilog <xtv). Nach Entdeckung dieser Sache forderte Ptol. die Auslieferung des Am¬ 
monius; da aber Alexander diese verweigerte, so hielt ihn Ptolemaus fur den An- 
stifter des Attentats und brach mit ihm, kniipfte mit Demetrius Unterhandlungen 
an, seine Tochter ihm gebend und die Einsetzung in sein vaterliches Reich ihm zu- 
sagend. Da aber die Antiochener des Ammonius halber Alexander habten und ver- 
jagt hatten, wurde Ptolemaus, als er nach Antiocliia kam, genotigt, neben der 
agyptischen auch die Krone Asiens auf sein Haupt zu setzen. Da er jedoch von 
Natur giitig und gerecht war und nicht nach Fremden strebte (ygrjozbg tfc cox 
cpvosi xai dixaiog, xai xmv c'XXoxgiwv ovx scpiepexog), auch den Romern keinen 
Anlab zu Neid geben wolte, so verzichtete er auf das Kbnigtum Asiens und bewog 
die Antiochener, welche den Demetrius wegen des von seinem Yater ihnen zugefiig- 
ten Unrechts nicht aufnehmen wolten, durch Ueberredung, denselben als Konig an- 
zuerkennen. Nach dieser Darstellung ware Ptolemaus nicht nur von der Absicht, 
Syrien seinem Reiche zu annectiren, ganz freizusprechen, sondern auch hinsichtlich 
seines Bruches mit Alexander ganz gerechtfertigt. Aber Joseph, stelt ohne Zweifel 
den Konig Ptolemaus in ein zu gunstiges Licht. Das den Ptolemaus zu diesem 

Feldzuge bestimmende und bei demselben leitende Motiv laGt sich aus der Dar¬ 
stellung des Diod. Sic. in Miilleri fragm. hist, graec. II p. XVI Nr. XIX erkennen. 
Nach dieser kam Ptol. nach Syrien, um Alexandern aus verwandtschaftlichem Int.er- 
esse beizustehen {<5vpp.ayrfiMv 'AXe^nvifgo) dV oixeiozrjza). Als er aber dessen 
ganzliche Charakterschwiiche (avzoi) xfjs ipvyrjs 7iavxeXrj ctdvuapiiax) erkante, 
habe er Nachstellungen gegen sich vorschiitzend, seine Tochter Kleopatra dem De¬ 
metrius gegeben. UnterdeB haben Hierax und Diodotus an der Sache Alexanders 
verzweifelnd und Demetrius fiirchtend wegen der gegen seinen Vater begangenen 
Siinden, die Antiochener zum Abfall bewogen und Ptolemaus in die Stadt aufge- 
nommen, ihm die Krone aufgesezt und das Reich angetragen. Er aber nicht nach 
dem Reiche trachtend, aber Colesyrien zu erlangen wiinschend per jlaoiXEiaz 
ovx ogeyop.et'os, xrjx (fe xoLXiqv Hvgiav imfrv/jibv TTQosxx^oaa&ai), scliloB mit 
ihm einen Vergleich, daB er (Ptol.) iiber (Cole-) Syrien, Demetrius aber iiber das 
vaterliche Reich hersche. — Ilieraus erhellt deutlich, dab Ptolemaus nach Syrien 
zog mit der geheimen Absicht, Colesyrien, wozu Phonizien und Palastina gerechnet 
wurde, wieder zu gewinnen, und nur zu diesem Zwecke Alexandern gegen Demetrius 
Hilfe leisten wolte, so wie daB Ptol., als er wabrend des Feldzugs erkante, daB 
Alexander nach seinem Charakter und seiner Stellung im Reiche nicht die fiir die 
Erreichung dieser Absicht geeignete Personlichkeit war, mit demselben brach und 
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rend Ptol. zu Antiockia seine feindlicken Absichten gegen Alexander 
kund gab, war dieser in Cilicien beschaftigt, um den Abfall der dorti- 
gen Gegend, welcher infolge der Landung des Demetrius ausgebrocben 
war, niederzukiimpfen (djisararovv sio waren in Abfall begritfcn). 
Y. 15 f. Auf die Nachricht von dem feindlichen Yorgeben des Ptolemaus 
zog Alex, ilirn entgegen zum Kriege, wurde aber von der starken Macbt, 
mit welcher Ptolemaus gegen ihn ausriikto, in die Flucbt geschlagen, 
und floli nacb Arabien, um dort Scbutz zu sucben. Dor Konig Ptole¬ 
maus aber war erhoht worden (mpo'Ah/ nicbt: liocb angescben \Gaab\ 
sondern zur Hiihe seiner Macbt gelangt). V. 17. Der Araber Zabdiel 
bieb Alexandern den Kopf ab und sandte ibn dem Ptolemaus. V. 18. 
Dcr Konig Ptolemaus aber starb am dritten Page sc. nachdem er den 
Kopf Alexanders erhalten batte. Niiheres iiber die Todtung Alexanders 
erfahren wir aus Diod. Sic. 1. c. Nr. XXI, daB D&mlich Alex, mit 50 der 
Seinigen auf der Flucbt nach Arabien zu dem Dynasten Diokles, bei 
dem er auch seinen Solm Antiocbus im zarten Alter untergebracht 
batte, von zwei seiner ibn begleitenden Ofiizierc, Heliades und Kasius, 
die beimlicb mit Demetrius unterliandelt hatten, gegen das von diesem 
ibnen gegebene Versprecben der Amnestie getod'tet worden sei. Diese 
Nachricbt laBt sick mit unserer Relation leiebt vereinigen. Denn diese 
Morder sebikten oder braebten natiirlicb den Kopf Alexanders dem 
Demetrius, der ibn seinem Sckwiegervater Ptolemaus zeigte oder iiber- 
gab. Josephus l. c. §. bat nur die Nachricht unsers Ruches iiber Alexan¬ 
ders Tod wiederbolt, aber dabin ausgemalt, daB der an seinen Wun- 
den todtkrank darniederliegende Ptolemaus sick iiber den Anblick des 
abgehauenen Kopfes Alexanders sehr gefreut babe und bald darauf 
verschieden sei. Ueber den Tod des Konigs Ptolemaus beriebtet Jos. 
1. c., daB derselbe in der Schlacht von seinem durcb das Gebriill eines 
Eleplianten scheu gewordenen Pferde abgeworfen, von den Fcinden 
sebwer am Kopfe verwundet und nur mit Miihe von seiner Leibwacbe 
gerettet worden sei, hierauf vier Tage besinnungs- und sprachlos ge- 
legen babe und erst am fiinften Tage wieder zu sick gekommen seines 
Feindcs Kopf mit Vergniigen gesehen babe. Dieser Bericht wird in der 
Hauptsacbe durcb die Notiz in Liv. Epil. LII: Ptolemaeus, in caput 
graviter vulneratus, inter curationem, dum ossa medici terebrare con- 
tendunt, exspiravit, bostatigt. Der Verf. unsers Ruches hat diese De¬ 

mit Demetrius Freundsehaft schloB. Dies stiint im Gunzen mit der Absicht, welche 
in unserer Relation dem Ptolemaus zugesekrieben wird, daft er zu der Krone Aegyp- 
tens aucb die von Asien auf sein Haupt setzen wolte. Ptol. wolte Colesyrien zuriick- 
erobern und damit sich die factische Herscbaft iiber ganz Syrien sicbern. — Un- 
aufgebellt bleibt nur die Frage nacb dem Sacbverbalte des von Ptol. dem Alex, zur 
Last gelegten Attentates auf sein Leben, woriiber die zwei Worte Diodors: ttqos- 

TToiq&eis enipovlevtadcu keine Aufkliirung bringen. Nach der Notiz in Liv. Epit. 
c. L: In Syria — Ammonias regnabat, per quem et amici omries regis et Laodice 
regina et Antigonus Demctrii fdius occisi, war Ainmonius wol eines solcben Atten¬ 
tates fiihig, ohine daft Alexander darum wuBte, wahrend Alexanders navTElrfi *pv%rjs 
ddvvagia die Ablebnung des Verlangens des Ptolemaus, ihm den Ammonius zur 

Bestrafung auszuliefern, erklarlich macbt. 
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tails als fur den Zweck seiner Erzahlung unwcsentlich ubergangen, und 
selilieBt diese Begebenheiten mit der kurzcn Bemerkung ab, daB nach 
des Ptolcmaus Tode oi ovxeg Iv xolg dyvQcofiaOi d. b. die von Ptol. in 
die festen Stadte gelegten Besatzungen (vgl. v. 3) vjzo xcov Iv rolg 
oyvQcayaOi von den Einwobnern der Festungen umgebracbt wurdcn, 
und (v. 19) daB Demetrius (naclidem seine beiden Nebenbuhler todt 
warcn) im 167. J. Sel. = 146—145 v. Cbr. Konig wurde. 

V. 20 —37. Belagerung der Burg von Jerusalem durch Jonathan 
und Verhandlung mit dem Konige Demetrius. Ygl. Jos. Antt. XIII, 
4, 0. — Y. 20 ff. Den Streit zwischen Ptolemaus mit Alexander und 
Demetrius iiber die Krone Syriens bcnuzte Jonathan zur VergroBerung 
seiner Macht in Juda. Die Akra in Jerusalem (s. 1, 35 ff.) batto nocb 
einc syriscbe Besatzung, die zwar Demetrius I. zuriickzuziehen vcr- 
sprochen (10, 32), aber niclit zuruckgezogen batte, weil seine samt- 
lichen Anerbietungen von den Juden niclit angenommen worden waren. 
Um nun diese Burg in seine Gewalt zu bringen und der Herschaft der 
Syrer in Jerusalem cin Ende zu machcn, sammelte Jonathan das Kriegs- 
volk von Juda, um die Burg zu belagern, und erricbtete Belagerungs- 
werke wider dieselbe. V. 21. Von diesem Unternehmen macbten ab- 
trunnige Juden dem Konige Anzeige (jisQU/cadgodai obsidere, belagern). 
Y. 22. Der Konig liieruber erzurnt kam sofort nacb Ptolemais und 
schrieb an Jonathan, daB er die Burg nicbt belagern und aufs schnellste 
zu einer Unterredung mit ibm nach Ptolemais kommen solle. ara^tv- 
yvvvcu wieder anspannen, abreisen, aufbrecben, aucb mit einem Kricgs- 
heere z. B. 12,32. 2 Mkk. 5, 11 u. a., wio es Joseph, aucb bier ver- 
stebt, aber mit Unrecbt. Denn Demetrius kam nur nacb Ptolemais, 
um die Sacbe in der Nahe zu untersuchen, Und beschied Jonathan zu 
sicb, weil er es niclit fur gerathen hielt, selbst nacb Jerusalem zu kom¬ 
men. ovyyioysiv xlv'l mit jem. zusammcntreffen, verkehren, sicb unter- 
reden z. B. Xenoph. Cyrop. VIII, 1,46, so bier. x/)v xayioxyv sc. odor 
auf das schnellste, vgl. Passorv Lex. s. v. xccyvg. V. 23. Jonathan aber 
befahl Jugixa&T/Ofrai d. b. die Belagerung fortzusetzen, und wahlte 
etlicbe von den Priestern und Aeltesten, die mit ihm reiseten und „gab 
sicb der Gefabr hin“, namlicb vor dem Konige sicb zu verantworten. 
V. 24. Mit Geld und Geschenken reicklich versehen (vgl. 10, 60) reiste 
er nacb Ptolemais und fand Gnade vor dem Konige. Gast- 
gescbenke, cig. Gescbcnkc des Wirtes an den Gast; bier Geschenke fiir 
gastlicho Aufnabmo. V. 25—27. Zwar klagtcn ihn einige Gottlose von 
seinem Yollce an, aber der Konig erhob ibn wie seine Vorganger (oi 
jiqo avxov Alex. Balas und Philometor) angesicbts aller seiner Frcunde, 
bestatigte ihm das Hobepriestertum (poxgoev s. zu 7,9) und alle anderen 
Ehren, die er zuvor hatte (Purpurgewand, goldene Spange, Wiirde eines 
Strategen und Meridarchen und die Einkilnfte von Ekron, s. 10, 64 f. 
89) und licB ihn unter die ersten Frcunde des Konigs rechnen s. zu 
10, 65 (hjtoirjGev-yysZoDai er machte daB man ibn rechne). 
V. 28. Diese gunstige Stimmung des Konigs benuzte Jonathan, denselben 
zu bitten, Judaa mit den drei dazu geschlagenen Toparcbien Samariens 
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steuerfrei zu machen, wofiir er ihm 300 Talente zu zahlen versprach. 
dt-iovv ziva tl jioielv fur wert odor angemessen erachten, dafi einer 
etwas tue, daher: von ihm verlangen oder bitten, cf. die Lexx. Ueber 
die drei Toparcbien s. zu 10, 30. Die Lesart xcu zrjv 2agaQ£lziv fin- 
det sich zwar in alien kritischen Urkunden, kann aber trozdem nicbt 
riehtig sein, nicht bios desbalb, weil bei der feindlichen Stellung der 
Samaritaner zu den Juden kein Grund abzuselien, welcher Jonathan 
veranlassen konte, aucb fur Samaria Steuerfreiheit zu erbitten, sondern 
bauptsachlicb, weil diese Lesart mit v. 34 und mit 10, 30 in Wider- 
sprucli steht. Nach diesen beiden Stellen waron die drei Toparcbien 
von Samaria zu Judaa geschlagen worden. Demnach ist bier zrjg 2a- 
gagtizidog zu lesen, und der Fehler vermutlich durch eine MiGdeutung 
des Urtextes bei der Uebersetzung ins Griecbiscbe entstanden. Die 
Steuerfreiheit liatte des Demetrius Yater den Juden angeboten, diese 
aber batten das Anerbieten abgewiesen, weil Demetrius I. den Juden 
zu viel Boses zugefiigt hatte, oder vielmehr weil sie seinen Versprechun- 
gen nicht trauten (s. 10, 25—46). Auf jenes Anerbieten mochte Jona¬ 
than jezt seine Bitte stiitzen und erlangte in der Tat die schriftliche 
Zusage der Gewahrung seiner Bitte, Avobei die versprochene Zablung 
von 300 Talenten den Ausschlag geben mochte. Bei der machtvollen 
Stellung Jonathans und der Juden konte es dem Konige vorteilhafter 
erscheinen, die Steuerzahlung gegen eine Ablosungssumme zu erlassen, 
als durch Abweisung der Bitte die Treue der Juden gegen ihn zu 
erscbuttern. Hinsichtlicb der Zablung von 300 Talenten sind die 
Ausll. geteilter Ansicht, ob dieselbe als Aversionalquantum ein far 
allemal oder alljabrlicb statt der durch konigliche Beamte erhobenen 
Steuern gezahlt Averden solte. Der Wortlaut laGt beide Auffassungen 
zu, aber v. 35, wonach der Konig fortan den Juden alle ihm zustehen- 
den Zehnten, Zolle und Steuern erlassen will, scheint fur die erste An- 
siebt zu sprechen.1 — V. 20. Der Konig willigte ein {evdoxrjOEv) und 
sclirieb den Juden daruber einen Brief iyovoag zov zqojiov zovzov 
diese Fassung habend d. h. folgenden Inhalts; eine aucb bei den Grie- 
chen ubliche Form bei Angabe des Inhalts von Urkunden, vgl. 2 Mkk. 
1, 34. Diog. Laert. V, 3, 7. — V. 30. Der Brief an Jonathan und die 
Juden war die Abscbrift (dvz'r/Qacpov) eines an Lasthenes gerichteten 
Schreibens. Ueber den Titel dSelrpog s. zu 9, 18. Lasthenes als 6vy- 
ysvrjg (s. zu 10, 89) des Demetrius bezeichnet und in dem Schreiben an 
ibn jiazrjQ titulirt, Avar nach Jos. Anti. XIII, 4, 3 jener Kretenser, wel¬ 
cher fur Demetrius Miethsoldaten geAvorben hatte fur die Bandung im 
Lande seiner Yater 10, 67.2 Der Titel Vater des Konigs bezeichnet 

1) Was man sonst noch angefiihrt hat, tragt fur die Sachc nichts aus. Nach 

Sulpic. Srv. II 17, 3 soli schon Seleuhm Nil'at or den Juden gegen Entrichtung 
eines jahrlichen Tributs von 300 Talenten ihre eigene Verfassung unter dem Hohen- 
priester gelassen hahen. Nach Jos. Antt. XfJ 4, 1 sollen unter den Ptolemaern die 
Hohenpriester jahrlich 20 Talente Silber ex twv idiwv als z'ov vneg xov bccov 
cpuQov gezahlt haben. 

2) MicJiaelis wolte ihn mit dem Knidier identificiren, dem Demetrius Soter 

seine beiden Sohne zur Erziehung anvertraut hatte, wodurch der Titel Vater ge- 
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don intimsten Rathgebcr, vgl. Gen. 45, 8, wo Joseph Vater Pharao’s 
lieiBt. Aus dera Umstande, daB Demetrius den Gnadenbricf fiir die 
Juden an Lastbenes richtet, darf man mit Sicherbeit schlieBen, daB 
Lasth. entweder Statthalter von Colesyrien oder GroBvezir des Rei¬ 
ches war. 

Der Inhalt des Briefes v.33—36. Die den Juden zuerweisendeGnade 
motivirt Demetrius mit yctQiv xtjg — swoiag jiQog ijpdg „wegen der 
von ihnen bewiesenen guten Gesinnung gegen uns“. hxQivagEV wir 
baben bescblosscn, vgl. 1 Cor. 7, 37. Y. 34. lEGxrjxapEV wir bestiitigen 
(eig. macben fest), nicht: wir bestimmen, wie Grimm meint auf Grund 
der irrigen Annabme, daB die drei Bezirke bisber noch niebt zu Judiia 
gebort batten, sondern dem Jonathan nur angeboten, von diesem aber 
ausgeschlagen worden waren, s. zu 10,30. Das Gegenteil bezeugt jrgog- 
ex8&?]Gar. Die drei Bezirke {vopoc) sind bier genant. Acpaigspa ist 
warscbcinlicb Gracisirung des hebr. 2 Cbr. 13,19 Keri, im Chet. 
p-iss, die Stadt 'ErpQdip, wobin Jesus vor seinem Leiden in die Wiisto 
sieb zuriickzog Job. 11, 54, welcbe nacb Jos. bel.jud. IV, 9, 9 in der 
Nahe von Bethel lag und wol mit der im Onom. s. v. Ephron erwahn- 
ten villa praegrandis Ephraea nomine bei Eus. Eygaip) identiscb 
ist, s. zu Jos. 18, 23. Avdda das alttestamcntl. Lod 1 Cbr. 8,12, spater 
Riospolis genant, gegenwiirtig ein ansehnliches mubammedanisebes 
Dorf unter dem alten Namen Lud zwiseben Jaffa und Jerusalem nord- 
lieb von Ramleh gelcgen, s. zu 1 Cbr. 8, 12. Papa&sp, Yarr. Pafra- 
pElv {III u. a.) und 'PapaRatp, bei Jos. Papada obne Zweifel die be- 
kante Stadt Samuels Ramataim Sofim 1 Sam. 1,1, gewohnlick 
genant, jezt ein Dorf er Ram, 4 geogr. M. nordlieb von Jerusalem, und 
das neutestamentl. Arimathia Mttb. 27, 15. Job. 19, 33, das auf der 
Grenze der Reiche Juda und Israel gelegen wol damals zu Samaria ge¬ 
bort haben konte, bis es zu Judaa gescblagen wurde, so daB kein Grund 
vorliegt, mit Grimm die Identitat von Ramataim mit Rama in Fragc 
zu stellen, und es mit Then, zu 1 Sam. 9, 4 nordlieb von Bethel in der 
Nahe von Silo, oder gar mit v. Raum. u. Robins, in Ramleb siidwest- 
licb von Lydda zu suchen, s. m. Comm, zu 1 Sam. 1, 1. xa ovyxvQOvvxa 
avxolg loca ipsis confinia, in LXX Num. 35, 4 fiir nnii'isa s. zu 10, 39. 
,Die genanten Landstriche sollen obne irgend eine Schmalerung abge- 
treten werden‘ [Grimm). — Mit jiad xolg d-vGia^ovoiv begint ein 
ncuer Satz, zu dem das Ycrbum jiaQLspsv erst am Ende des 35. Y. 
folgt: „allen zu Jerusalem Opfernden ... erlasson wir“. Die Construc¬ 
tion frvGiaC,. dg erklart sicb aus der Vorstellung, daB man die Opfer 
nacb Jerusalem braebte, dorthin zog um zu opfern. Mit dieser Be- 
stimmung werden die in Judaa wobnenden Heiden und die in den dazu 
geschlagenen Toparchien ansassigen Samariter von der Teilnahme an 
den naebbenanton Yergiinstigungen ausgescblossen, indem Abgaben- 

rechtfertigt wiirde. Allein da Justin. XXXV, 2,1 jenen Knidier nicht Lasthenes 
nent, so fehlt fiir diese Idcntificirung jeder Grand. Ein sptiterer Kretenser Lasthe¬ 
nes wurde im J. 69 durch Metellus besiegt, s. Diodor Legat. 5o p. 632. 
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freiheit nur den Juden, die nach dem mos. Gesetze leben, gewahrt wird. 
Die Worte dvzl zmv fiaOilixcov sind scbwierig. Yor dvzl muB etwas 
ausgefallen sein. Wernsd. §. 90 vermutete eine Liicke von ganzen 
Zeilen; Mich. vermiBtc den Satz: Jonathan soli uns jahrlich 300 Ta- 
lente geben.‘ Dagegen wendet Grimm mit Recbt ein, daB in einem 
Gnadenbriefe die Gegenleistungen nicbt genant zu werden braucbten, 
und will vor dvzl bios zd suppliren, was bei dem vorhcrgebenden und 
nachfolgenden a leicht ausfallen konte, also: „das (an Geld) zu Ent- 
ricbtende (vgl. zijq xifizjq . . . dvzl zov zgizov 10, 29) statt der (iaOi- 
Xixa d. i. der koniglicken Gefalle, was der Konig von ibnen friiher 
jahrlich empfing von den Erzeugnissen des Landes und den Baumfriich- 
ten“. Wir schlieBen uns dieser Auffassung an als der einfachsten, die 
einen passenden Sinn ergibt.1 axgodgvov Baumfrucht, besonders mit 
holziger Schale, dann jede Baumfruclit. Wie ysvvjjfiaza zijq yrjq dem 
(jjtogd in 10, 30 entspriclit, so dxgodgva dem xagjroq gvXivog dort. 
— Ueber die dem Konige gebiihrenden Zebnten, Zolle u. s. w. vgl. 
10, 29. 31. \4jz6 zov vvv vor zcov dcxazcov besagt, daB die Zehentcn, 
welcbe dem Konige von jezt an gebiibren, erlassen werden, mitAusschluB 
etwaiger Riickstiinde. zdq zov dXoq Xifivaq die Salzlachen am todten 
Meere, in welcben nach den jahrlichenUeberschwemmungen eineMenge 
Salz zuriickbleibt und verdunstet (s. zu Ez. 47, 11 u. Bob. phys. Geogr. 
S. 215) — ein kurzer Ausdruck fiir die Abgabe von dem daraus ge- 
wonnenen Salze (zt/x?) zov dXoq 10, 29). Fiir sjragxcoq jiagB(.iev frei- 
gebig erlassen, bat III ejcagxsGOftsv. Y. 36. Ovx d&ezrjth'/otzca nicbt 
abgeschaft soil werden keine dieser Vergunstigungen fiir alleZeit; der 
GnadenerlaB soil fiir immer in Kraft bleiben. V. 37. Von demselben 
soil eine Absckrift gemacbt, dem Jonathan iibergeben und auf dem 
Tempelberge an einem sicktbaren Orte aufgestelt werden, vermutlich 
auf eine eherne Tafel eingegraben, s. zu 8, 22. 

Vergleichen wir diese von Jonathan erlangten Zugestandnisse mit 
den 6 Jahre friiher von Demetrius I. angebotenen (10, 28—45), so be- 
schranken sicli dieselben auf den ErlaB aller Steuern und Zolle und 
auf die Verbindung der drei von Samaritis abgezweigten Kreise mit 
Judaa, wogegen die Freigebung der Akra, die Fz'eilassung der jiidischen 
Gefangenen (10, 32 f.), die Schenkung von Ptolemais, die Zuschiisse fiir 
den Tempelaufwand (10,39—41.44) und zu Festungsbauten (v. 45), 
die Bestimmung iiber die Kriegsdienste der Juden (10, 36 f.) und die 
religiosen Immunitaten (10, 31. 34f. 43) in Wegfall kommen. Ziehen 
wir aber in Betracht, daB die Schenkung von Ptolemais eine hochst 
unsichere Gabo war und Demetrius I. keine Biirgschaft fiir die Er- 
ftillung seiner Zusagen geboten hatte, so gewannen die Juden durch die 
Bestatigung Jonathans im Ilohenpriestertume und in alien seinen Wiir- 

1) Obige Auffassung ist freilich unvereinbar mit dem Texte, welchen Fritzs die 
gegeben, indem er nach III. X u. a. aiiLveg vor nQogexe^oav getilgt, mit TiQog- 
ezE&tjaca/ einen neuen Satz angefangen und xiaai zoTg d-vaiai^ovaiv mit navxu zu 
ovyxvQovvzct ccvroZg verbunden hat. Aber diesem Texte weiB ich keinen verniinf- 

tigen Sinn abzugewinnen. 

Kelly BB. tier Makkabder. 13 



194 1 Makk. XI, 38—40. 

den, die er erlangt hatte, d. i. in der Wiirde eines Strategen und Merid- 
archen (11, 27), groBere religiose Freiheit und politiscke Selbstandig- 
keit, als sie durch Annahme der von Demetrius I. ihnen in Aussicht 
gestelten Frciheiten und Rechte erlangt kaben wiirden. Mit der Be- 
statigung Jonathans im Hohenpriestertume war ihnen eo ipso die freie 
Ausiibung ikrer Religion gewahrt und mit seiner Erhebung zum Feld- 
herrn und Teilfiirsten ibm die Herscbaft iiber Judiia zuerkant, welcher 
die Raumung der Akra von der syrischen Besatzung bald folgen muBte. 

Y. 38—53. Jonathans Wirken fur Demetrius beim Ausbruche neuer 
Thronstreitigkeiten. Vgl. Jos. Antt. XIII, 4, 9 u. 5,1—3. — V. 38. Als 
Demetrius nach dem Tode des Alexander Balas und des Ptolemaus in 
den unbestrittenen und rukigen Bcsitz des Reiches gekommen war, 
entlieB er alle seine Kriegsvolker, auBer den von den griechischen In- 
seln geworbenen, jeden in seine Heimat und zog sick dadurcli die Feind- 
sebaft der entlassenen Truppen seiner Yliter zu. Ueber yovyaoev ?) yjj 
s. zu 1,3. ovdev avxcg dv&eioxyxsi nickts ihm entgegenstand d. k. kein 
Widerstand und Aufrukr mekr zu bekampfen war. gdrag 6wap. gevo- 
loyelv fremde Streitkrafte anwerben. „Von den Inseln der Volker“ 
d. i. des mittellandiscken Meeres, nack Joseph, kauptsacklick von Kreta, 
wol auck von Rhodus, Cypern und den Inseln des Archipelagus. Tcbv 
jtaxegcov avxov d. i. des Seleukus Philopator und Demetrius I., da die 
alteren Soldaten der Zeit nach sclion unter ersterem gedient kaben 
konten. Dock kann jiaxtyeg im weiteren Sinne die koniglichen Yor- 
fakren bezeichnen und ,Truppen seiner Vater‘ konnen iiberhaupt die 
einheimiseken Truppen sein, welche die friikeren Konige Syriens ge- 
kalten katten. Nach Liv. epit. LU hat sick Demetrius II. ob crudelita- 
tem, quam per tormenta in suos exercebat (vgl. Diodor ed. Dind. IV 
p.130), nack Justin. XXXVI, 1, 9 durck Vernachlassigung der Re- 
gierungsgeschafte (propter segnitiam) verkaBt gemackt. ,Warschein- 
lick wirkten alle diese Griinde zusammen4 (Grimm). -— V. 39 f. Die 
Unzufriedenheit der entlassenen Soldaten mit Demetrius benuzte Try- 
phon, ein Hofling Alexanders, urn in dem jungen Sokne Alexanders 
Antiochus einen Gegenkonig aufzustellen. Tryphon kieB eigentlick 
Diodotus und Tgrupcov d. i. Sckwelger war nur sein Beiname, den er 
erst nackdem er die Hersckaft an sick gerissen erkalten hat; vgl. Diod. 
Sic. in Mulleri fragm. graec. IIp. XVII. Nr. 21, Liv. epit. LII u. L V, 
App. Syr. c. 68. Nach Strabo XVI p. 752 vgl. XIV, p. 668 u. Diod. 
Sic. 1. c. in Kasiana, einer Festung im Gcbiete der Apamier geboren 
und in Apamea (Syriens) erzogen katte er sich dem Konige (Alex. Ba¬ 
las) und dessen Freunden empfohlen und war koniglicher oxQaxyyoq 
geworden. Dieser Tryphon begab sick zu dem Araber Eimalkua, wel¬ 
cher Alexanders Kind (naidagiov) Antiochus erzog. Der Name des 
Arabers wird sekr verschieden geschrieben. Fur EipaXxovai linden 
sich die Var.IpaXxovs, XAvyahcovy (III), XhpaXxove (wol nur auf 
dem Itacismus berukende Ausspracke mit dem vom vorhergehenden 
jiQoq herubergezogenen s), Emalchuel (Vulg.), wakrend Syr. u. Lat. II 
ihn Malchus nennen. Arabisck lautet er wol ,jCUf oder mit iitkio- 
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pischartiger Form regius, vir regius (nacli Gesen. in Ersch 

u. Gruber's Encycl. I Sect. IV S. 321). Diodor l. c. Nr. 20 nent den 
arabischen Dynasten, zu welcbem Alexander seinen Solin gebracht 
batte, Diokles, dagegen Nr. 21 Jamblichus, lezterer vielleicbt des erste- 
ren Sohn und Nachfolger. Den Sohn Antiochus bezeiebnet Diod. I. c. 
xov 'Exicpavij ZQr\gaxiqovxa; auf Miinzen heiBt er Ejzipavgq Aiovv- 
Gog. Nacb Liv. epit. L1I war er ohngefahr zwei Jalir alt, als Tryphon 
sich die Yormundschaft liber ihn anmaBte, und nacb epit. c. LVdecern 
annos admodum liabens, als er ihn todtete. jt Qoqrjdgsvev am eg er 
sezte ihm zu, lag ihm an mit Bitten, weil der Araberfurst den ihm an- 
vertrauten Knaben ihm niclit ausliefern wolte, da die Mitteilungen 
Tryphons liber Demetrius die Absicht, das Kind als Kronpratendenten 
zu gebrauchen, deutlich durchblicken lieBen. Tryphon blieb lange 
Zeit (ggegag jioXXaq) dort, bis namlich der Araber sich erbitten lieB. 
In diese ggegca jcoXXai fait der v. 41 — 53 berichtete Aufstand der 
Antiochener gegen Demetrius, den derselbe mit Hilfe der von Jonathan 
ihm gesandten jtidischen Truppen niederschlug. 

V. 41 ff. Die durch Entlassung der einheimischen Truppen entstan- 
dene Aufregung gegen Demetrius benuzte Jonathan, um von dem Kd- 
nige die Zuriickziehung der syrischen Besatzungen aus der Burg von 
Jerusalem und den tibrigen Festungen Judaa’s zu verlangen. tv a Ix- 
fidhg daB er herausnehme xovg ex x?jg dxgag die Burgtruppen (s. zu 
6, 3) aus Jerusalem und xovg ev xolg oyvQcopaGiv die Besatzungen in 
den Festungen des Landes (s. 9, 50—52), weil diese Besatzungen Israel 
befeindeten. V. 42. Demetrius verspricht nicht nur dies tun, sondern 
auch Jonathan und sein Yolk sehr eliren zu wollen, lav evxaigiag xvyco 
wenn er gunstige Zeit erlange d. li. sobald die Umstande es erlauben, 
fordert ihn aber zugleich auf, ihm Truppen zu Hilfe zu schicken, weil 
alle seine Streitkrafte abgefallen seien. ond-cog jioigGeig djioGxdXaq 
du wirst recht (gut) tun mir zu senden — eino feme Wendung der Bitte, 
vgl. 12,18. 22. 3 Joh. 6. oxt ajreoxgoav jiaGcu al 6vv. gov erklitrt 
Grimm fur einen bloBen Yorwand, weil Demetrius nach v. 38 selber 
die einheimischen Truppen entlassen hatte. Allein djteGxrjGav bezeich- 
net nicht das einfache Weggehen, sondern die Abtrunnigkeit infolge 
der Entlassung. V. 44. Jonathan sandte ihm 3000 Mann (Svvaxovg 
ioyyl s. zu 10, 19) nach Antiochia, liber deren Ankunft der Konig sich 
sehr freute. V. 45 f. Als nun die Leute der Stadt sich inmitten der 
Stadt zusammenrotteten, gegen 120,000 Mann, und den Konig todten 
wolten und, als dieser in den Palast (avlrjv) floh, die StraBen besezten 
und zu kampfen begannen, rief der Konig die Juden zu Hilfe, die sich 
allzumal um ihn versammelten und, da die Leute der Stadt alle sich 
zerstreuten, gegen 100,000 todteten, die Stadt anziindeten, viele Beute 
machten und den Konig retteten. xdg Siodovg xgg jioXecoq die Durch- 
gangc der Stadt d. i. nicht die Thore (SloSol xcdv nvlwv Judit 7, 22), 
sondern die StraBen, vgl. LXX Jer. 7, 34 wo diodog fur 'pn steht, Deut. 
13, 16 fur nirn u. Jes. 11, 16 f. ^u SieGjiaQrjGav sind nicht die 

13 



196 1 Makk. XT, 46—53. 

Juden Subject, die sicb auf einmal alle in der Stadt zerstreuten (Mich,.), 
wodurch sie ibre Kraft zersplittert batten, sondern die aufstandischen 
Antiochener, die, als die Juden sicli um den Konig sammelten, sicli in 
der Stadt zerstreuten, namlich von den Juden auseinander getrieben 
und gescblagen wurden, wobei diese viel Beute maebten. Dieser rasebe 
Weebsel des Subjects ist im Hebr. nicht selten, s. zu 4, 20. Bei dieser 
Auffassung correspondirt das jiavzeq dfta dem jiavxeq dfia des vorker- 
gebenden Satzes: wabrend die Juden sicb zumal um den Konig sam¬ 
melten, zerstreuten sicb die Aufstandischen zumal in der Stadt. Das 
jidvztq d//a liinter zioXei ist daber niebt mit Fritzsclie zu tilgen nacb 
III. X u. a., da die Auslassung desselben in diesen Codd. mit der Be- 
ziebung des Satzes auf die Juden, wobei jrdvzzq d/za tautologisch er- 
sclieint, zusammenkangt. — Die Zahlen sowol der Aufstandischen als 
der Getodteten beruben auf ungefabrer Schatzung und mogen zu bocb 
gegriffen sein. — Y. 49 f. Als die Einwohner saben, daB die Juden 
sicb der Stadt bemachtigt batten, wie sie gewolt, verloren sie den Mut 
und baten den Konig flehentlicb um Frieden, damit die Juden die 
Feindseligkeiten einstellcten. '/]oO tvrjoap zedq diavoiaiq infirmati sunt 
mente (Vulg.) d. b. sie verloren den Mut. Wegen doc rj(uv dst-iaq s. zu 
6, 58. Zu EQQZipav zd ojiXa sind die Antiochener Subject. hdo§d6fti]- 
oav sie erwarben sicb Ebrc, Kuhm. — V. 52 f. Demetrius aber, als 
die Rube in seinem Reicbe wiederhergestelt war, bielt nichts von sei- 
nen Yersprechungen und vergalt dem Jonathan sein Wolwollen mit 
Feindscbaft und Druck. hpsvoazo jiavza er verleugnete alles (tat- 
sachlicb), was er gesagt hatte d. b. er brach alle seine Yersprechungen 
— gut griechisch, wie ogxia ipsvdeodai einen Eid breeben. zdq sv~ 
voLaq die AeuBerungen des Wolwollcns; dq duzajcedcoxsv avzopt die 
dieser ihm (gegeniiber) gegeben batte. Das t&hfiev cwzov oyodga 
erlautert Jos. dahin: er drobte mit Ivrieg, wenn Jonatb. ihm niebt 
alle Abgaben entrichtete, welcbe das Yolk der Juden von den fruberen 
Konigen (Syriens) her scbuldig war. — Nacb der vorstehenden Be- 
sebreibung scheinen die 3000 judischen Truppen allein den Aufstand 
unterdrukt zu baben, wobei nur die groBe Zabl der Getodteten be- 
fremdlicb ersebeint, wenngleicb 3000 regulare Truppen einen zusam- 
mengelaufenen ITaufen von 120,000 Menscben, worunter Weiber und 
Kinder, aus einander zu treiben und zu verjagen im Stande sind. — 
Eine eingehendere Schilderung dieses Ereignisses gibt Jos. Anti. XIII, 
5, 3 wie es sebeint nacb andenveiten Quellen. Nacb derselben belager- 
ten die Antiochener den Konig Demetrius in seinem Palaste, um ihn in 
ihre Gewalt zu bekommen. Dieser greift mit den Mietbstruppen und 
den von Jonathan ibm gesandten Juden die Antiochener an, ziebt aber 
den Kiirzern, weil der Aufstandischen Myriaden waren. Als nun die 
Juden die Ueberlegenheit der Antiochener merkten, bestiegen sie das 
Dacb des Palastcs und schossen von da kerab auf das Volk und ziinde- 
ten die benackbarten Hauser an. Die Flamme verbreitete sich rascb 
fiber die ganze meist aus Holz gebaute Stadt5 die Antiochener miissen 
sicb zuriickziehen, werden von den Juden, die von einem Dacbe zum 
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andern springen, weiter verfolgt und suchen nun ihre Weiber und Kin¬ 
der zu retten. Da macht der Konig einen neuen Angritf und zwingt 
sie die Waffen zu strecken. — Auch nacli dieser Darstellung haben die 
jiidischen Truppen das Meiste zur Bewaltigung des Aufruhrs beigetra- 
gen, wenn auch der Konig mit den beibekaltenen Soldnern (v. 36) am 
Kampfe sich beteiligte und durch einen erneuten Angriff die im Rtick- 
zuge begriffenen und mit der Rettung von Weibern und Ivindern be- 
schaftigten Rotten zum Strecken der Waffen notigte, wodurch zugleich 
die groBe Masse der Getodteten erklarlicher wird. — Die Nichterwak- 
nung der Soldner des Konigs bei dem Kampfe und des Details des 
Kampfes in unserer Relation erklart sich einfack daraus, dak der Yerf. 
die ganze Begebenkeit nur erwahnt, urn den Undank des Konigs Deme¬ 
trius gegen Jonathan und die Juden zu schildern. 

V. 54—74. Antiochus, als Gegenkonig aufgestelt, bestdtigt Jona¬ 
than im Hohenpriesteriume und in seinen andern Warden, und er- 
nent Simon zum Strategen, rvorauf Jonathan und Simon mit Erfolg 
gegen die Kriegsvolker und Anhdnger des Demetrius streiten. Vgl. 
Jos. Antt. XIII, 5, 3—8. — V. 54—56. Nack Bewaltigung jenes Auf¬ 
ruhrs der Antiochener kehrte Tryplion mit dem jungen (zweijakrigen 
s. zu v. 39) Knaben Antiochus aus Arabien zuriick und sezte demselben 
die Konigskrone auf (t^aoiksvoe wie 7, 1). Da alle Truppen, welche 
Demetrius entlassen hatte, sick um Antiochus sammelten und gegen 
Demetrius kampften, so muBte dieser fliehen und ward gescklagen, 
worauf Trypkon die Elephanten nakm und sick Antiockia’s, der Haupt- 
stadt des Reichs bemachtigte. jrgog avxov vor jidoai (v. 55) bezieht 
sick auf Antiochus, dagegen jigog avxov kinter ejioIeptjOav auf De¬ 
metrius. dg ajteGxoQjuoe heiBt: die er hatte auseinandergeken lassen, 
s. v. 38. Die Yariante djteOxoQCcxioe die er zum Henker gesckikt d. k. 
sckmaklich fortgeschikt hatte, sckeint durch einen Sckreibfehler in III 
u. a. entstanden zu sein. l(pvye xal ixQOJicodrj erklart Grimm wol 
richtig so, daB Demetr. mit den ikm treu gebliebenen auswartigen Sold¬ 
nern fliichtete und auf der Flucht angegriffen und gescklagen wurde. 
Nack Jos. 1. c. zog er sich nach Cilicien zuriick, nach Liv. cpit. LI I 
nach Seleucia. Td &ggia (v. 57) sind die Elephanten (s. zu 6, 35). 
Diese konnen zum agyptischen Heere gehort liaben und nack dem Tode 
Ptolemaus’ Philometors (s. v. 18) in den Besitz des Demetrius gekom- 
men sein, wenn namlich die in dem Friedensschlusse nach der Schlacht 
bei Magnesia den Syrern von den Romern auferlegte Bedingung, keine 
Elephanten mekr fur den Krieg abzurichten, wirklich gekalten wurde, 
s. zu 6, 30. — Y. 57—59. Um seine Herschaft zu befestigen, suchte 
Antiochus sich des Beistandes der Juden zu versichern. Er schrieb an 
Jonathan einen Brief, in welchem er ihm das Hohepriestertum und die 
Herschaft iiber die vier Gebiete und die Aufnahme unter die Freunde 
des Konigs bestatigte und zur Bestatigung dieser Zusagen ihm golde- 
nes Tischgeratk sandte und die Erlaubnis furstliche Tafel zu halten 
und furstliche Kleidung zu tragen erteilte. eygafe Xtycov — "liaxb ana? 
er schrieb folgendes. Wegen lOxgpt s. zu v. 27 u. 7, 9. xaWiGxgpL ejil 
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xcbv — vof-icov iiber die Gebiete setzen d. b. zum Statthalter derselben 
machen. Von den vier Gebieten sind drei die in v. 28 u. 34 genanten. 
Ueber das vierte aber sind die Ausll. verschiedener Meinung. Grot. 
denkt an Plolemais, wogegen Mich, einwendet, dies ware eine so wich- 
tige GebietsvergroBerung gewesen, daG der Erzahler dariiber etwas 
mehr sagen wiirde, und denkt an das von Alexander dem Jonathan ge- 
scbenkte Gebiet von Ekron (10, 89); endlicb Grimm halt es fur war- 
scbeinlicher, mit Gaab u. Scholz an Judaa selbst zu denken, weil dies 
sonst gar nicbt erwahnt ware und docb das wichtigste der vier Gebiete 
war. Allein Judaa konte der Erzahler unmdgliek den drei von Samaria 
zu Judaa geschlagenen vopoi als vierten vogog gleickstellen. Waren 
die drei vopoi zu Judaa kinzugefugt, so muB aucb, wie schon Joseph. 
die Worte gedeutet hat, der vierte vogog ein zu Judaa hinzugekomme- 
nes Gebiet sein, mithin wol das Gebiet von Ekron gemeint sein. %qv- 
Gcogaxa xal Siaxoviav goldene Geratke und zwar Tischgeratk s. v. a. 
goldn. Tisckgerath {Grot. u. A.); diaxovla braucht Athenaeus ofter 
vom Tiscligerathe, analog dem franz. service. Wcgen civ at tv jioq<p. 

s. zu 10, 20 und wegen tytiv jioqjojv xqvo. zu 10, 89. Seinen Bruder 
Simon ernante er zum Befelilsbaber der ganzen Meereskuste von der 
xXlgaig Tvqov scala Tyriorum, nack Jos. b.jucl. 11,10,2 ein koher 
Berg, 100 Stadien nordlick von Ptolemais d. i. Reis en-JVakurah (vgl. 
Rob. phys. Geogr. S. 19) bis zur Grenze Aegyptens, welche der Wady 
el Arisli, der Bach Aegyptens bei Rkinokorura bildete, s. zu Num. 34,5. 

V. 60—62. Jonathans Zug (lurch das Land und gegen die phili- 
stdischen Stadte. Er ging durck den FluB; dies kann nur der Jordan 
sein; und tv xalg jioZtoi in den Stadten durck d. k. er durckzog die 
Stadte, nickt bios in Peraa sondern tiberhaupt die Stadte Palastina’s; 
und es sammelten sick zu ikm alle Streitkrafte Syriens tig oiiggayiav 
d. k. um im Kampfe ikm beizusteken. Dies war der Zweck seines Zuges 
nack Peraa und durck die ubrigen Stadte des Landes, namlick die von 
Demetrius entlassenen Truppen um sick zu sammeln uud dann gegen 
die pkilistaiseken Stadte sick zu vvenden, welcke wie sie gleick anfangs 
die Partci des Demetrius II. ergriffen katten (10, 75), auck jezt nock 
treu zu ikm kalten mockten. Die Bewokner von Askalon nakmen iku 
mit Ekren auf, wie friiker 10, 86. Die von Gaza (jezt Ghuzzeh, s. zu 
Gen. 10,19 u. Jos. 10,41) scklossen ab, lieBen ikn nickt in ikre Festung, 
so daB er sie belagern muBte, und ikre Umgebungen (xa jieqljioJlu 

avxijg s. v. 4) in Brand stekte und pliinderte. Auf ikre Bitte mackte 
er Frieden mit iknen, nalim aber Sokne der Arckonten als Geiseln, die 
er nack Jerusalem sekikte, wakrend er das Land weiter bis Damaskus 
durckzog. aQ%ovxtg sind entweder Mitglieder der ausfukrenden Be- 
korde (s. Stark Gaza S. 471) oder einfluBreicke Manner; dagegen in 
v. 63. 12, 24 u. 6. Feldkerren. — V. 63. Auf die Nackrickt, daB die 
Feldkerrn des Demetrius bei Kades in Galilaa eine Kriegsmacht gegen 
ikn aufstelten, zog er denselben entgegen. Kadgg (oder Krjdtg) in Ga¬ 
lilaa ist die alte Leviten- und Freistadt auf dem Gebirge Napktali, 
jezt ein unbedeutendes Dorf mit dem alten Namen nordwestvvarts vom 
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Huleh-See, s. zu Jos. 12, 22. peraOrrjCcu avzov zrjq ygdaq ihn vom 
Geschafte entfernen, removere a negotio regni (Vulg.) d. h. vvol nicht: 
ihn seines Hohenpriestertums und Statthalteramtes entsetzen, denn 
dies wiirde wol durch den Plural zcov ygsicov ausgedriikt sein (s. 13,15 
u. zu 10, 41), sondern: von dem Geschafte entfernen, das er fur Antio- 
chus betrieb, namlich ihm das Land untertanig zu machen (Gaab, 
Scholz, Grimm). Ftir ygdaq bieten III. Cmpl. Aid. ycogaq ihn von der 
Gegend abzuschneiden d. h. ihm den Riickzug von Damaskus nach Ju- 
daa abzuschneiden. Allein obgleich schon Jos. so gelesen zu haben 
scheint, so ist doeh ygdiaq als die schwierigere Lesart durch Syr. u. 
Lat. so gut bezeugt, daB wir ycogaq nur fiir Correctur halten konnen. 

Bevor nun der Kampf Jonathans gegen diese Feldherren erzahlt 
wird, wird in v. 64—66 die Einnahme der Feslung Bethsur durch 
Simon berichtet. xazeXuisv ist aber im Sinne des Plusquamperf. zu 
fassen: seinen Bruder Simon aber liatte er im Lande zuriickgelassen. 
Dieser belagerte Bethsur (s. zu 4, 29). Diese Grenzfestung Judaa’s ge¬ 
gen Idumaa war seit ihrer Eroberung durch Antiochus Eupator (6,50) 
in den Handen der Syrer und durch Demetrius I. noch starker befestigt 
worden (9, 52). Simon stritt lange wider sie, schloB sie ein und notigte 
die Besatzung um Frieden zu bitten, den er ihr bewilligte. Nach ihrem 
Abzuge nahm er die Stadt in Besitz und legte eine Besatzung hinein. 

Y. 67—74. Jonathans Kampf gegen die syrischen Feldherrn in 
Galilda. — V. 67 ff. Auf dem Zuge gegen diese lagerte er sich mit sei- 
nem Heere am „Wasser Gennesaru d. i. dem See Genezaret und riikte 
friili morgens (cog&giOav zojtgcoi s. zu 4, 52) in die Ebene Hasor. 
Statt der gewohnlichen Lesart NaOcog hat Fritzsche nach X u. a., Syr., 
Vulg. u. Joseph. Aocog recipirt; mit Recht, da das N der gew. Lesart 
vom Ende des vorhergehenden Wortes heriibergekommen ist. Aocog 
ist das hebr. “itan eine alte canaanitische Konigsstadt, deren Lage noch 
nicht sicher nachgewiesen, aber warscheinlich in der Ruinenstatte 
Huzzur oder Hazireh 2 Stunden westlich von Bint Dschebail zu suchen 
ist, s. zu Jos. 11,1. Dort kam ihm ein Heer Auslander entgegen, die 
einen Hinterhalt wider ihn in den Bergen ausgestelt hatten, selbst aber 
ihm entgegenriikten. allopvloi sind bier nicht Philister wie 4, 12 
(Syr.), sondern die von Demetrius beibehaltenen auslandischen Soldner, 
s. v. 38. sgeficdov hatten ausgestelt oder ausgesandt, vgl. 12, 27. Als 
nun der Hinterhalt aus seinem Orte hervorbrach und einen Angriff 
maclite, flohen die bei Jonathan waren auBer den beiden Heeresober- 
sten Mattathias, dem Sohne Absaloms, und Judas dem Sohne Chalphi’s. 
'A^sOOaXcopov ist die in LXX gewohnliche Form des hebr. Dibmx, 
wofiir III u. a. die grkcisirte Form AxpaXcopov haben. Xalcpi, III. 
XaX(pd ist der griech. Name AXcpcdoq. — V. 71 ff. Dariiber sehr be- 
stiirzt, zerriB Jonathan seine Ivleider, streute Erde aufs Ilaupt und 
betete. Dann wandte er sich gegen die Feinde und sclilug sie in die 
Flucht. Als dies die von ihm Fliehenden sahen, kehrten sie um und 
verfolgten mit ihm die geschlagenen Feinde bis Kades zu ihrem Lager. 
Halt man sich streng an den Wortlaut: „sie flohen alle und nicht einer 
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blieb zuriick“, so erscheint die Besiegung des Feindes als ein Wunder, 
indem Jonathan mit zwei Hauptleuten allein das feindliche Heer ge- 
scblagen haben wiirde. Um diesen Erfolg begreifiich zu macken, laBt 
Joseph. auBer den beiden Hauptleuten noch gegen 50 Mann bei Jona¬ 
than verharren, der Syrer aber auBer den genanten die vornehmsten 
Befeblshaber. Beidc Angaben sind offenbar subjective Deutungen, wor- 
aus man nicht scklieBen darf, daB im Grundtexte etwas der Art ge- 
standen habe. Wir haben uns den Hergang offenbar so vorzustellen: 
Das Streitkeer Jonathans wurde durch den unverhoften Angriff des 
feindlichen Hinterhaltes so betroffen, daB es zu weichen und zu fliehen 
begann, und nur die beiden genanten Hauptleute unerschrocken bei 
Jonathan verharrten, und dieser bestiirzt iiber die Wendung seiner 
Streitkrafte zur Flucht sick durch Gebet starkte und dann mutig mit 
den beiden Hauptleuten gegen die Feinde vorging, wodurch seine Trup- 
pen, die im Fliehen begriffen waren (wie cpavyomag v. 73 andeutet), 
ermutigt wurdcn, umkchrten und die ins Weichen gebrachten Feinde 
schlagen und verfolgen halfen. Iial jiaQevafialov axel und sie (die 
Truppen Jonathans) lagerten sick daselbst d. i. bei Oder vor dem feind¬ 
lichen Lager bei Kades. Hiernach scheinen die Feinde in ihrem Lager 
sich behauptet und die Juden sick nicht stark genug gefiihlt zu haben, 
dasselbe zu ersturmen. — Y. 74. Das Ergebnis des Kampfes. Yon den 
Feindcn fielen gegen 3000 Mann. Jonathan aber kehrte nach Jeru¬ 
salem zuriick. Yon einer Vernichtung des feindlichen Heeres ist nicht 
die Rede, daher dasselbe auch bald wieder zu neuem Angriffe sich an- 
schikte, s. 12, 24 ff. 

Cap. XII. Jonathans Gesandtschaft an die Romer und die 
Spartaner. Seine ferneren Taten und seine Gefangennahme. 

Y. 1—23. Die Gesandtschaft an die Romer und die Spartaner. 
Vgl. Joseph. Anit. XIII, 5, 8 u. dazu Krebs Deer eta Romanorum pro 
Judaeis p. 4S ss. u. F. Riischl, Berichtigung der republic. Consular- 
fasten (S. oben S. 146) S. 588 ff. — Die Einreikung dieser Begebenheit 
in die Erzahlung von den Kriegen, welche Jonathan fur den von Try- 
phon aufgestelten Konig Antiochus VI. ftihrte, kann nur den chrono- 
logischen Grund haben, daB Jonathan eben damals Gesandte nach 
Rom und Sparta abordnete, um durch Erneuerung des Biindnisses mit 
den Romern und den Spartanern seine Macktstellung in Judaa zu be- 
festigen.1 

1) Die Zeit dieser Gescandtschaft sezt Ritsdil a. a. 0. S. 590 in das J. 169 Set., 
moglicher Weise auch 168 Sel. d. i. 144—43 oder 143—42 v. Chr. — wenige Jahre 
nach der Einnahme Karthago’s und Korinths, indem er, weil es Miinzen des Antio¬ 
chus (VI.) Epiphanes Dionysus schon vom J. 168 Sel. gibt (s. Clinton fasti Hellen. 
nip. 329. 2. Ausg.), dieses Jahr fur das Jahr des Regierungsantritts selbst halt, 
an weichen nach dem Bundnisse des Antiochus mit Jonathan (11, 57—59), die 11, 
60—74 erziihlten kriegerischen Unternehmungen Jonathans sich anschliehen. Das 
J. 170 Sel. gehort laut 13, 41 schon der Regierung von Jonathans Nachfolger Simon 
an, und im J. 167 Sel. war nach 11, 19 Demetrius erst nach dem Tode des Alexan- 
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Y. 1—4. Als Jonathan sah, daB die Zeit ihm forderlich war {ovv- 
vsQyetv xlvl einem beistehen, hilfreieh, forderlich sein), wahlte er 
Manner, laut v. 16 u. 14, 22 Numenius und Antipater, und sandte sie 
nach Rom, ozijoai xal avavecoGaodai um festzustellen und zu erneuern 
die Freundschaft mit den Romern. oxfjoai feststellen, nicht: gel tend 
machen, sondern: bestatigen, wird durch avaveooO naher bestimt. Das 
med. avavecoGao&cu gegenseitig erneuern, ist richtiger als dvavsddoai 
in III. — Y. 2. Und an die Spartaner und andere Orte sandte er 
Briefe ahnlichen Inlialts. Aus v. 16f. ersieht man, daB Numenius und 
Antipater auf der Reise nach Rom zugleich nach Sparta gehen, nam- 
licli den Riickweg uber Sparta machen und ein Schreiben iibergeben 
solten. zojiovg tzeQOvg andere Orte auBer Rom und Sparta, xaxd xd 
avra auf gleiche Weise (8, 27), bier gleichen Inhalts. Hieraus erhellt, 
daB die Gesandten auch an den romischen Senat ein Schreiben Jona¬ 
thans uberbrachten. Dieses wird aber nicht mitgeteilt, weil es wol 
nichts wesentlich Neues entliielt, sondern nur den Gesandten als Legi¬ 
timation behufs der Erneuerung des friiheren Biindnisses dienen solte. 
Das mit den Romern friiher geschlossene Bundnis (s. c. 8) gegenwartig 
zu erneuern, dazu fiihlte sich Jonathan durch die obwaltenden Um- 
stande bewogen. Hatte er auch bisher aus den wiederholten Thron- 
streitigkeiten in Syrien durch kluge Benutzung derselben VergroBerung 
seiner Macht und die Befreiung seines Volks von dem syrischen Drucke 
zu ziehen gewuBt, so konte er sich doch der Einsicht nicht verschlieBen, 
daB alle diese Errungenschaften sofort wieder verloren gehen konten, 
wenn das syrische Konigtum wieder festen Bestand gewanne. Wolte 
er sich und sein Volk gegen eine solche Eventualitat sichern, so muBte 
er durch Biindnisse mit auswartigen Volkern, besonders mit den mach- 
tigen Romern seine Macht fester zu begriinden versuchen — womit er 
freilich sich auch sehr tauschte. — V. 3 f. In Rom wurden die Ge¬ 
sandten vom Senate (ftovZ£vz?jQioi>) freundlich empfangen (vgl. in Be- 
treff des Einzelnen 8, 19 f.) und erhielten Briefe Jigog avxovg xard 
xojiov d. h. an die Leute aller Orte d. i. an die romischen Beamten und 
Behorden und an die von Rom abhangigen Fursten in den Orten, die 
sie auf der Riickreise beruhrten. Das unbestimte jiQog avxovg erhalt 
seine nahere Bestimmung aus xaxa xojiov und dem folgenden Satze 
oxcog jiQOJitpjioDGiv daB sie dieselben (die jiidischen Gesandten) ins 
Land Juda geleiten d. h. ihre Reise fordern mochten durch die erfor- 
derlichen Mittel, hauptsachlich wol polizeilichen, erforderlichen Falles 
auch militarischen Schutzes. per dgr/vyg wie 7, 28. 

V. 5 —18. Abschrift von Jonathans Schreiben an die Spartaner. 
Der Plur. ejiiOxoXcov von einem Schreiben, s. zu 10, 17. — V. 6. Der 
jiidische Senat (rj yegovoia xov e&vovg) als oberste Landesbehorde 
wird in unserm Buche nur hier erwahnt, dagegen in 2 Mkk. 4,44. 
11, 27 (vgl. 1, 10 u. 3 Mkk. 1, 8. 23) schon unter Antiochus IV. u. V. 

der Balas und des Konigs Ptolemaus zur unbestrittenen Herschaft Syriens gelangt, 
die ihm nicht lange darauf wieder von dem durch Tryphon zum Gegenkonig er- 

hobenen Antiochus VI. streitig gemacht wurde. 
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Er bestand aus den Archonten und Aeltesten des Volks (vgl. 1, 26 u. 
14,28); iiber seine Organisation fehlen aber r.ahere Nackrickten. 6 
XoLTiog drjpog das iibrige Volk d. i. die Volksgemeinde neben der Prie- 
sterschaft. Das W. dialog brauckt der Verf. unsers Buckes fast nur in 
internationalen Urkunden (8, 29. 14, 21 vgl. v. 25 u. 15, 18); nack der 
Vermutung von Grimm: um die Juden als cin freies, selbstandiges Volk 
zu bezeicknen. ddsltpolg in kebraisirender Bed. von nnnx Stainm- 
genossen, Volksverwandte. — V. 7 f. Das Schreiben begint mit Er- 
innerung an ein Schreiben, welches frliher der Konig der Spartaner 
Dareios Oder Areios an den Hohenpriester Onias gesandt habe in Be- 
zug auf ikre Verwandtschaft oder gemeinsckaftlicke Abstammung von 
Abraham, von dem sie eine Copie beilegen, die in v. 20—23 mitgeteilt 
wird. Der Name Aagsiov ist, trozdem daB alio bisker verglickenen 
grieck. Codd., der Syrer u. ein lat. Cod. ihn kaben, unrichtig und dafiir 
nack Lat. I u. Jos. XII, 4, 10 u. 5,8 \Ageiov zu lesen. Dies erhellt 
auck aus der corrumpirten Form Oviaggg v. 20, die auf Areus als die 
urspriingliche Form kinweist (s. zu v. 20). Des Namens Areios oder 
Areus gab es zwei spartaniscke Konige. Areios I. regierte von 309— 
265 v.Chr., wie Palmer p.17 nackgewiesen; Areios II, Enkel des vori- 
gen, starb als 8jahriges Kind im J. 257. Hokepriester des Namens 
Onias werden drei genant. Der erste, ein Sokn des Hobenpriesters 
Jaddua zur Zeit Alexanders d. Gr. {Joseph. XI, 8, 7), Zeitgenosse der 
Konige Ptolemaus Lagi und Seleukus Nikators, fungirte von 323—300 
v. Ckr. An diesen Onias denken kier Scaliger, Prideaux, Peiav., Pal¬ 
mer , Winer u. A. 2) Onias II. Sokn des Hokenpriesters Simon II. 
{Joseph. XII, 4,10) und selbst Hoherpriester unter Seleukus Pkilo- 
pator, welchen Joseph., Calov, Ew. u. A. fur den Verfasser des kier er- 
wahnten Briefes kalten. 3) Onias III. 2 Mkk. 3 — 5, welcher unter 
Antiockus Epiphanes das Hohepriestertum seinem Bruder Jason tiber- 
lassen muBte. Dessen Sokn Onias IV. soil unter Ptolemaus Pkilometor 
den Tempel zu Leontopolis in Aegypten gegriindet kaben {Ew. Gesch. 
IV S. 405 ff.), wogegen Pressel in Herz.s Realencycl. X S. 612 Onias II. 
fur den Stifter jenes agyptiscken Tempels halt. Demnach sind nur 
Areios I. und Onias I. Zeitgenossen gewesen, und ist das v. 20 — 23 
mitgeteilte Schreiben in die Zeit von 309—300 zu setzen. vjioxsixai 
unten beiliegt, namlich v. 20 — 23. — V. 8. Onias babe den Abgesand- 
ten, welchen Josephus Demoteles nent, ekrenvoll aufgenommen und 
den Brief empfangen, in welckem vonBundesgenossenschaft und Freund- 
sckaft deutlick gesprochen war. — V. 9. „Wir sind nun deren nickt 
bediirftig“; rovxcov kann sich nur auf avpipajiag /.. (piliag beziehen, 
und der Satz nur besagen, daB sie auf Betatigung der Bundesgenossen- 
sckaft und Freundsckaft nickt Anspruck machen; nicht: ov dsoptvot 
rrjg TOiavzijg djiodeit-Ecog (des Beweises von 6V(i[ta%. u. <piL), weil sie 
davon aus ikren keil. Sckriften tiberzeugt waren, wie Joseph. — jcaga- 
xh]6ig in der Bed. Belehrung fassend, die Worte gedeutet, oder: wir 
vertrauen nickt darauf, wie der Syr. die Worte iibersezt hat. jcccqcc- 
y.h]OLv t%ouT£g, indem wir als Trost die keil. Scliriften kaben. Trost 
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gewahren ihnen die heil. Bucher nicht allein durch die Lehre, daB Gott 
denen, die seine Gebote halten, seinen Beistand verheiBen, sondern 
auch durch die geschichtlichen Erzahlungen von den Rettungen, die 
Israel in Zeiten der Not erfahren hat. Y. 10. Daher wollen sie durch 
ihre Abgesandten nur die Bruderschaft und Freundschaft erneuern, 
um sich ihnen nicht zu entfremden. ejisiQa&tjf/sv wir haben versucht, 
involvirt nicht einen Zweifel tiber die freundlichc Aufnahme der Ge- 
sandten, sondern ist nur eine feine Wendung, mit der sie die Absen- 
dung motiviren, um nicht den Schein der Aufdringlichkeit zu erweckcn. 
V. 11. Die Versicherung, daB sie bei ihren Opfern und Gebeten der 
Briider und Stannngenossen gedenken. (ev) xalg Zouralg xa{h]xov6aiq 
rjfitQcaq an den andern gebiihrlichen Tagen, d. i. wol an den Sabbaten 
und Neumonden. Diese Versicherung brauclit man nicht fur eine bloBe 
Phrase zu halten. Da die Juden fur ihre heidnischen Landesherren 
Opfer brachten, so werden sie wol auch fur ihnen befreundete Volker- 
schaften, insonderheit fur auswartige Stammverwandte, wofiir sie die 
Spartancr hielten, Opfer und Gebete verrichtet haben. V. 12. „Wir 
freuen uns liber eure do£a“ d. i. nicht Ruhm in Folge groBer Taten, 
noch weniger Reichtum, Yolksmenge u. dgl., sondern: Herrlichkeit d. i. 
ehrenvoller Wolstand-, das Gegenteil der &Z ixfjsig und jioZepoi, mit 
welchen, wie es v. 13 weiter keiBt, die Juden zur Zeit umringt sind, 
da die Konige rings umher sie bekriegt haben. oi fiaGiZug ol xvxZco 
fj[icdv sind nicht bios die Konige Aegyptens und Syriens, sondern dar- 
unter auch die Fiirsten und Feldherrn der in c. 5 aufgefiihrten Volker- 
schaften mit begriffen. — V. 14 f. Doch haben wir in diesen Kriegen 
eucli und unsern iibrigen Bundesgenossen und Freunden keine Be- 
schwerde machen wollen, namlich durch Begehren von Beistand, weil 
wir die Hilfe vom Himmel haben und durch dieselbe von unsern Fein- 
den gerettet worden und unsere Feinde gedemiitigt worden sind. Da- 
mit deuten sie auf die Siege bin, die sie bisher errungen haben. V. 16 f. 
Empfehlung der Ueberbringer des Briefs mit Angabc des Zwecks ihrer 
Reise, ihrer Sendung nach Rom. Die Namen der Abgesandten sind 
griechische d. h. gracisirte Formen hebraischer Namen, da der Hohe- 
priester fiir dieses Geschaft Manner, die des Griechischen kundig wa- 
ren, wahlen muBte. Die Personen sind nicht weiter bekant; nur Ja¬ 
son, der Vater Antipaters ist wol derselbe, welchen Judas mit Eupole- 
mus nach Rom gesandt hatte (8, 17). Joseph, bezeichuet sie: djio vrjg 
ytQOVOiag ovxeg Jiao’ & tipi] — nach subjectiver, aber nicht 
unwarscheinlicher Vermutung. jcegl xijg avavecoOscog xal vfjg dd-eZ- 
(poT?/Toq tjpdov wegen Erneuerung und zwar unserer Bruderschaft. 
V. 18. Bitte um Antwort. Wegen xaZoog jtonjoars s. zu 11, 43. 

V. 19—23. Abschrift des Briefs des spartanischen Konigs Areus 
an den Ilohenpriester Onias. V. 19 f. Die Lesart: cov djitottiZev. 
’OvKXQiq BaoiZevq ist ein alter durch die scriptio continua und 
den Itacismus OjNIAAPEIOJJ herbeigefuhrter Schreibfehler, der nach 
der Vulg.: hoc est rescripiurn, quod miserat Oniae. Arius rex Spart. 
Oniae ... salutem zu verbessern ist in cov ajceOreiZev ’Ovicr ’Ageiog 
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ftatiiZevg 2 si. Ovia . .. %aigsiv. Fiir ajreOzeiXev bieten III u. a. coie- 

OtEiXav den man gesandt hat. Y. 21. In einer Schrift iiber die Spar- 
taner und Juden ist gefunden worden, daB sie Briider sind und vom 
Geschlechte Abrahams. Welche Schrift gemeint ist, laBt sich nicht 
ermitteln. In den uns erkaltenen Schriften iindet sich diese Angabc 
nicht (s. spiiter). V. 22. Diese Nackricht veranlaBte den spartanischen 
Konig zu der Bitte an den Hokenpriester, ihm zu sckreiben jiegl vfjq 
Elgr/vrjg vpcov iiber euer Wolergehen {slgrjvrj = nibra), worauf er den 
Juden wieder schreiben will. Das Prasens dvTrygcap open statt des 
Futurs bezeichnet die Absicht wieder zu schreiben als eine bereits be- 
schlossene Sache, vgl. Wine)' Gr. §.40, 2. — Die Worte: „euer Yieh 
und eure Habe ist unser und die unsrige euer“ werden schon von Jos. 
und den meisten Ausll. sprichwortlich gefaBt in dem Sinne: wir wollen 
uns gegenseitig mit alien Kraften und Mitteln unterstiitzen, obwol die- 
ser sprichwortliche Gebrauch nicht weiter belegt werden kann. Dock 
wird derselbe im Munde der tapferen und kriegerischen Spartaner nicht 
sehr befremden, sobald man erwagt, daB das Sprichwort nicht sowol 
den Bcistand in Kriegslauften, als hauptsachlich die Betatigung der 
Bruderschaft ausdriicken soil, und Vieh wie sonstige Habe die unent- 
behrlichen Subsistenzmittel aller Volker, nicht bios der Viehzucht und 
Ackerbau treibenden, bilden. „Wir befehlen, daB sie (die Ueberbringer 
des Schreibens) euch solches verkiindigenu d. h. das im Briefe kurz 
Angedeutete mundlick weiter darlegen.1 

Die Echtheit des vorstehenden Briefwechsels zwischen Jonathan 
und den Spartanern, welche seit Rainold (Censura libror. apocr. I 
p. 1302 ss.) und Wernsd. (de fide §. 93—111) von fast alien protestan- 
tischen Theologen bestritten worden, hat an H. J. E. Palmer (de epi- 
stolarum, quas Spartani atque Judaei invicem sibi misisse dicuntur, 
veritale. Darmst. 1828. 4) einen gelehrten und sckarfsinnigen Yertei- 
diger erhalten. Zunachst ist bei dieser Frage zu beachten, daB die 
Echtheit der mitgeteilten Urkunden nicht mit dem Nachweise der wirk- 
lichen Yerwandtschaft der Juden und Spartaner steht und fait. Von 
den verschiedenen Versuchen, die Yerwandtschaft beider Volker nach- 
weisen (s. die Aufzahlung u. Beurteilung derselben bei Palmer p. 5 sqq. 

1) Den Brief des Spartanerkonigs hat Josephus nicht neben dem Schreiben 
Jonathans an die Spartaner (Antt. XIII, 5, 8), sondern schon friiher (AY/, 4, 10) 
bei dem Berichte iiber den Hohenpriester Onias mitgeteilt, und ihn auC>er der 

Nennung des Demoteles als Ueberbringers mit dem Zusatze: xu yeygaypeva taxi 
xexqaywvct, i] aqgayie toxiv citxog dquxovxog enEi^ppevog ,das Geschriebene ist 
Quadratschrift, das Siegel ein Adler, der einen Drachen erfaBt hat‘, versehen. Dieser 
Zusatz kann selbstverstandlich nicht als ein Bestandteil des Briefes betrachtet wer¬ 
den, trozdem daB bei Jos. hinter demselben die Bemerkung: rt ptp ovv ETuaxohp 
fj nepq>&eTaa naqu xov AaxEdcapoviwv {SaailEtog xovxov nEQLElyE x'ov xqonov 
folgt. Hier ist offenbar der Text des Jos. nicht in der richtigen Ordnung, und jener 
Zusatz iiber die Form der Schrift und ihr Siegel ist eine willkiirliche Zutat, mit 
der Josephus sich den Schein, daB er das Original des Briefes gesehen habe, geben 
wolte. Den Inhalt des Briefes hat Jos. ohne Zweifel aus unserm Buche genommen 
und in seiner Weise reproducirt, da derselbe auBer dem Namen Demoteles in keiner 
Weise ein ,entschieden originaleres Geprage als Makk.‘ zeigt. 
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u. Winer bibl. RW. unter Sparta) ist keiner fiir gelungen zu erachten, 
unit dcr von Hitzig (Gescli. S. 347) versucbte Nachweis eines Sparta in 
Lycien niekt bosser bcgriindct als die Conjectur von Michaelis, mit 
Hilfe eines Uebersetzungsfeblers die Spartaner in Sepliaradener zu ver- 
wandeln. Selbst der Versuch von Ew. Gesck. IV S. 317 den Ursprung 
des Glaubens an diese Verwandtschaft daraus zu erklaren, daB man 
vielleickt in Ebers Sohne Peleg, einem Ahnen Abrahams (Gen. 10, 25. 
11, 16) den Stammvater der Pelasger gefunden und die Spartaner fiir 
Pelasger gehalten babe, weil die Ureinwohner des Peloponnes Pelasger 
gewesen, scbeitert daran, daB, auch den Ursprung der Spartaner von 
den Pelasgern und den Zusammenhang dieser mit Peleg zugegeben, die 
Spartaner nicht ex yevovg Afigaap gewesen waren, wie dieselben nack 
v. 21 in eincr Scbrift gefunden haben wollen. Aber mag immerbin die¬ 
ser Glaube der Spartaner und der Juden irrig gewesen sein, so folgt 
daraus in keiner Weise, daB er in der makkabaischen Zeit nicht ge- 
hegt worden ware. Die Verwandtschaft der Juden mit den Lacedamo- 
niern wird auch in 2 Mkk. 5, 9 als cine von den Juden geglaubte Tat- 
sachc erwahnt. Bei diesem Glauben aber liegt auch kein triftiger 
Gruucl vor, die Abordnung von Gesandten nach Sparta zur Ankntipfung 
oder Erneuerung der Symmachie und Freundschaft zwischen den bei- 
den Volkern in Zweifel zu ziehen. Denn — wie hieruber Grimm tref- 
fend bemerkt, ,ware es der dichtenclen Sage oder einem einzelnen Fal- 
sator bios darauf angekommen, die Juden durch Biindnisse mit aus- 
wartigen Volkern zu verkerrlicken, wie hatte man gerade auf die den 
Juden so fern liegenden Spartaner verfallen sollen? Hatten nicht fiir 
diesen Zweck Aegypten, Parthien, Pergamum, Bitliynien u. dgl. naher 
gelegen. Und dazu der merkwiirdige Umstand, daB Areusl. und Oniasl. 
wirklich neun Jalire lang neben einander fungirt haben! vgl. zu v. 7. 
Ftirwakr, dem Erdichter miiBten historische Kentnisse von auswarti- 
gen Volkern zu Gebote gestanden haben, wie sie sonst nicht Sache 
seiner gleichzeitigen Volksgenossen waren!‘ Selbst in Betreff der Frage, 
was denn Areus zur Ankniipfung einer Symmachie und Freundschaft 
mit den Juden bewogen haben konne, hat Palmer p. 21 durch Nach- 
weisungen warscheinlich zu maclien gesucht, daB im J. 302 v. Chr., als 
Demetrius Poliorketes nach Eroberung des Peloponnes seinem Vater 
Antigonus auf dessen Verlangen gegen dessen Verbiindete Kassander, 
Lysimachus, Ptolemaus und Seleukus nach Kleinasien zu Hilfe geeilt 
war, die Spartaner durch Agitationen unter den asiatischen Volkern, 
und somit auch unter den Juden, seine und seines Vaters Lage mog- 
lichst zu erschweren gesucht haben mogen. ,Was war, folgert hieraus 
Grimm mit Recht, natiirlicher, als daB Jonathan unter seinen Verhalt- 
nissen dieses ehemalige Freundschaftsverhaltnis zu erneuern suchte. 
Dem Abschlusse desselbcn steht nicht entgegen, daB bereits im J. 146 
die griechische Selbstandigkeit durch Rom vernichtet war. Denn nach 
Strabo VIII p. 365 erfreute sich Sparta auch nach dieser Katastrophe 
noch einer sehr freienStellung und war nurzufreundschaftlichenLeistun- 
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gen an Rom verpflichtet, unter welche ja auch die etwa den Juden zu 
leistende Hilfe gehort haben kann4.1 

Wenn aber ein Bundes- und Freundschaftsverhaltnis zwiscben den 
Spartanern und den Juden bestanden bat, so sind naturlicb daruber 
auch Briefe und Urkunden gewecliselt worden, und gegen die nabe 
liegende Folgerung, dab in der vorliegenden Correspondenz diese Ur¬ 
kunden enthalten seien, wiirde die Exception von Grimm nur in dem 
Falle berecbtigt sein, wenn die vorstebenden Briefe unzweifelhafte 
Merkmale der Unechtheit enthielten. Aber die Ausstellungen an dem 
Briefe des Areus, dab derselbe keine Spur von Dorismen und diplo- 
matischen Formeln durchsckimmern lasse, ferner der Umstand, dab er 
von Areus allein, nicbt aucb von seinem koniglichen Collegen und den 
Epboren ausgestelt sei, welcbe die Vertrage zu untersckreiben hatten, 
endlicb die ,nomadische Freundschaftsversicherung4 v. 25, beweisen 
dock nickts weiter, als dab der Brief nicbt eine wortgetreue Copie des 
Bundesvertrags, sondern nur eine Wiedergabe des wesentlicben Inbalts 
desselben ist. Nock weniger kann die Echtheit des Briefes des Jona¬ 
than dadurcb zweifelbaft werden, dab Grimm seinen eigentlicben Zweck 
nicbt abzusehen vermag; bemerkt dock selbst der ,sonst so zweifel- 
siichtige4 Wernsd. p. 198 liber denselben: in epistola Jonathanis equi- 
dem nihil reperio, quod non potuisset commode a pontifice judaico 
scrihi. Wenn Jonathan mit dem Briefe nur die bestehende Freund- 
schaft mit den Spartanern erneuern wolte, ohne fiir den Augenblick 
von denselben Hilfe zu erwarten, um fur ktinftige Falle ihren Beistand 
in Anspruch nebmen zu konnen, so entspricht der Brief nacli Inhalt 
und Form diesem Zwecke. 

V. 24—34. Fernere Kampfe Jonathans und Simons. Der Bericbt 
hievon schliebt sick an 11, 74 an, als Fortsetzung des in c. 11, 67ff. 
erzahlten Kampfes mit den syriscben Feldberren in Galilaa. V. 24ff. 
Auf die Nachricht, dab des Demetrius Feldherrn mit groberer Macht 
denn zuvor wiederkiimen, gegen ihn zu streiten, brach Jonathan von 
Jerusalem auf und zog ihnen in die Gegend von Hamat entgegen, um 
ibnen nicbt Zeit zum Einfalle in sein Land zu lassen. dvvaptq jiolfo) 
vjieq tojiqoteqov viel Macbt iiber friiber binaus, grobere Macbt als 
zuvor, namlich 11, 68-, vgl. liber diesen Gebrauch von vjieq Winer Gr. 
§. 49, e. 7) Apa&iztq xc°Qa ist das Land Hamat; denn nach Jos. Antt. 
I, 6, 2 wurde Apa&Jj von den Macedoniern :'EjtupavEia genant, bc- 
kantlicb der griechische Name der Stadt nan, in der LXX Alpad- 
Num. 23,21. 34,8. 2 Kg. 14,25. 25,21, 'll pad- 2 Sam. 8,9. 1 Kg. 8,68. 

1) Hieinit vgl. noch Palmer, welcher, nachdem er die Annahme, daB ein Jude 
die Briefe erdichtet habe, at cognatione cum fortissimo et praeclarissima Sparta- 
norum gente popularibus majorem compararet gloriam, als mit dem Charakter der 
Juden unvereinbar und als zwecklos nachgewiesen, p. 25 sq. sich dahin aussprickt: 

Nonne igitur veritati multo propius fideque majori dignius nobis videtur, Jona- 
tham tempore periculosissimo illo, quo cum Syriae rege potentissimo Judaei pugna- 
bant, quo auxilia externa quaerebant, quo cum Romanis etiamfoedus percussisse 
cognitum perspeclumque habemus, eodem Spartanorum, quos in hello fortissimos 
esse foma acceperant, societatem et amicitiam petivisse? 
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2 Chr. 8, 14 oder Egad- Jos. 13, 5. 2 Kg. 23,33 geschrieben; eine groBe 
Stadt am Orontes und dem nordlichen FuBe des Libanon, noch jezt 
unter dem Namen Hamah (sL*.£*.) existirend, s. zu Num. 34, 8. drop/ 
otium, mora. — V. 26. Kundschafter, die Jonathan ins Lager der 
Feinde gesandt, melden ihm, daB die Feinde Anstalt machten, die Ju- 
den wahrend der Nacht zu iiberfallen. ovrcog rdooeofrcu sich so ord- 
nen, d. h. dazu Anstalt machen; ovrcog erbalt seine nahere Bestimmung 
aus dem folgenden Inhnitivsatze. — V. 27. Jonathan befahl demnach 
seinen Streitern, die Nacht uber in Waffen zu bleiben, urn kampfbereit 
zu sein, und stelte rings um das Lager Wachen aus. V. 28 f. Die Feinde 
aber, als sie dies erfuhren, verloren den Mut (ejir?]gai> rfi xagdia eig. 
zitterten am Herzen), ziindeten Feuer im Lager an (um die Gegner 
glauben zu machen, daB sie noch dort seien) und zogen ab. Im text, 
rec. fehlt xal dvepoQrjOav, welches Breitinger u. Fritzsche aus eini- 
gen Minuskelcodd. aufgenommen haben. Fur den Sinn ist diese An- 
gabe unentbehrlich, weil sonst das folgendo 'Icovafrav-ovx tcog 
jiQOjt unverstandlich ist. Jonathan und seine Krieger merkten bis zum 
Morgen nicht, daB die Feinde abgezogen waren, weil sie die Lager- 
fcuer brennen sahen. ra cpcorct von im Freien angeziindeten Feuern 
auch Marc. 14,54. Luc. 22, 56 und von Lagerfeuern bei Xenoph. Cyrop. 
VII, 5,10 u. a. — Y. 30. Jonathan jagte ihnen nun zwar nach, holte 
sie aber nicht ein, weil sie uber den Eleutherus (s. zu 11, 7) zuriick- 
gegangen waren. Diesen FluB wolte er nicht uberschreiten, nicht weil 
der Uebergang etwa infolge von Anschwemmung desselben durch Regen 
oder Schneewasser gefahrlich erschien (Mich.), sondern wol einfach, 
weil derselbe die Grenze zwischen Phonizien und Syrien bildete und 
Jonathan nicht in das eigentliche Syrien eindringen wolte. — Y. 31 f. 
Darauf wandte sich Jonathan gegen den arabischen Stamm der Zebe- 

dder und schlug sie; und zog dann nach Damaskus und durch 

das ganze Land. Der AnlaB zur Bekriegung der Zebedaer ist unbekant, 
und dieser Volksstamm selbst nicht weiter erwahnt (abgesehen von 
einer fraglichen Stelle bei Plinius, woriiber Blau in d. Ztschr. d. DMG. 
XXV S. 531 zu vgl.). Unter den verschiedenen Vermutungen iiber den- 
selben hat die Combination des Namens mit der Ebene, dem Dorfe 
und dem FltiBchen Zebdini (^ojup am Ostrande des Antilibanus 

(.Burckh. Reise I S. 39) oder Zebedany, wie Rob. N. bibl.Forsch, S. 569 
u. 631 ff. den Namen schreibt, die meiste Warscheinlichkeit, da diese 
Ebene mit ihrem Dorfe und Flusse in gerader Richtung nach der Karte 
gemessen 4 d. geogr. Meilen NW. von Damaskus liegt und der Name 
alt ist, schon Abulfeda, tab.Syr. p.103 als Stadt ohne Mauern 

am Flusse Barada zwischen Baalbek und Damaskus auffiikrt und noch 
jezt ein Distrikt diesen Namen tragt {Rob. Pal. Ill S. 898 f.). Wegen 
ava^ev^ag s. zu 11, 22. — V. 33 f. Wahrend Jonathan gegen die Syrer 
im Norden kampfte, war Simon in die philistaische Ebene gezogen, um 
die dortigen Festungen gegen die Partei des Demetrius in Schutz zu 
nehmen. DaB diese Expedition Simons in die Zeit fait, wahrend wel- 
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cher Jonathan im Norden besckaftigt war, wie schon Joseph, die Sache 
gefaBt hat, das ergibt sich daraus, daB der Erzahler erst hinterdrein 
(v. 35) die Riikkehr Jonathans nach Judiia (oder Jerusalem) berichtet 
und dadurch die Gleichzeitigkeit des Aufbruchs des Jonathan von Jeru¬ 
salem (v. 25) und des Auszugs des Simon (v. 33) andeutet. Man darf 
darf dalier die Aoriste egijX&s, dicodsvatv u. s. w. nicht mit Grimm, im 
Sinne des Plusquamperf. fassen, weil v. 33 u. 34 keine nachtraglichen 
Notizen enthalten, obgleich der Auszug Simons nach Askalon der Zeit 
nach dem in v. 32 berichteten Kommen Jonathans nach Damaskus vor- 
aufgegangen sein mag. Ueber Askalon s. zu 10, 86, iiber Joppe zu 
10, 75; iiber jiQOxazsXdftsro zu 5,8. Nach Joppe legte Simon eine 
Besatzung, um die Stadt zu bewachen, weil die Festung sich hatte den 
Anhangern des Demetrius ergeben wollen. Joppe hatte sonach bis da- 
hin keine jtidische Besatzung. Zwar erscheint es befremdlich, daB 
Jonathan diese Festung, als er nach Vertreibung der Besatzung des 
Apollonius sich derselben bemachtigt hatte (10, 75 f.), ohne Besatzung 
gelassen babe, aber warschcinlich hatte sic eine cinheimische oder 
stadtische Besatzung, welche fur Friedenszeiten geniigen mochte, so 
daB Jonathan, erst als man die Festung den Anhangern des Demetrius 
iiberliefern wolte, der Ausfiihrung dieses Planes durch rasche Einnahme 
der Stadt zuvorkam, und nun eine judische Besatzung in sie legte, um 
die Stadt zu bewachen. 

Y. 35—38. Festungsbauten in Judaa. Y. 35 f. Von dem Kampfo 
bei Hamat nach Jerusalem zuriickgekehrt, hielt Jonathan mit den 
Aeltesten des Volks Rath iiber den Bau von Festungen in Judiia und 
iiber die Erhohung der Mauern Jerusalems und die Auffuhrung einer 
hohen Mauer zwischen der Stadt und der Akra, um die Akra von der 
Stadt abzuschlieBen und die syrische Besatzung derselben auszukungern, 
vgl. 13, 49. olxodoggoai oyvgcopcaa bezeichnet sowol den Bau neuer 
Festungen als den Ausbau und die Verstarkung der bereits vorkandc- 
nen. jigoGVXpcooca hinzu erhohen d. h. noch hoher bauen. Zu den 
Mauei-n Jerusalems gchorte die Umfassungsmauer des Tempelplatzes, 
wenigstens die ostliche Seite dieser Mauer, welche mit der Stadtmauer 
zusammenfiel. Da die Tempelfestungswerke von Antiochus Eupator 
zerstort worden waren (6, 62), so hat Joseph, in ricktiger Combination 
xal to xa&yggptvov rov jtsqI to lsqov jiegifioXov jeahv avaOtgOai 
hinzugefiigt. vrpcooai vxpoq ptya heiBt: eine hohe Mauer auffiihren 
zwischen der Akra und der Stadt, um die Akra von der Stadt zu iso- 
liren. Zu dyogd^coOi x. jiojXcqol sind die Bewohner der Akra, die 
syriseken Besatzungstruppen Subject; und „Kaufen und Verkaufen“ 
ist bildlicher Ausdruck fiir Yerkehr treiben, vgl. 13, 49. Diese Zwi- 
schenmauer wird spater nicht erwahnt, Robins. (Pal. II S. 105) ver- 
mutet daher, daB sie nur eine Zeitlang gestanden haben moge. Auch 
iiber ihre Auffiihrung ist nickts berichtet. V. 37. Wakrend des Baues 
der Stadt d. h. wakrend man an der Erhohung der Stadtmauer arbei- 
tete, fiel ein Stiick von der Mauer am Bache (Kidron) auf der Morgen- 
seite ein, warscheinlich weil das Fundament zu schwach war, um die 
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Last dcr Erhohung tragen zu konneo. xov rsiyovg ist genit. partitiv. 
und yjiftdoQog (Wiuterstrom) dcr Bach Kidrou. djirjXiojzrjq subsola- 
nus, Ostwind, hier die Ostseite. „Und sie reparirten das sogenante Cha- 
phenatha. So liieB olme Zweifel der Teil der eingefallenen Mauer. Der 
Name Xacpsva&d Oder Caphetetha (Vulg.) ist dunkel, da die Combina¬ 
tion des Wortes mit fovea unsicher. — V. 38. Simon haute d. k. 
bcfestigte Adida in der Niederung und machte Thore und Riegel test. 
!'Adida ist sicker ‘rnn Esr. 2, 33. Nek. 11, 34 ostlick von Lydda, wo 
nock jezt el Hadithe, ein groBes Dorf neben den ostlicken Hugeln an 
der Mundung eines Wady liegt, vgl. Rob. N. bibl. Forsch. S. 186. Der 
Ort war nack seiner Lage ein strategiseh wicktiger Punkt zur Sicke- 
rung Judaa’s gegen die Feinde in dcr Sephela. Nack Jos. bel. jud. IV, 
9,1 lieB aucli Vespasian zu Adida Schanzen aufwerfen, als er zur Be- 
lagerung Jerusalems sich anschikte. 

V. 39 — 53. Tryphons Tracliten nach dem Koniglume Asians und 
Jonathans Gefangennahme. Y. 39 f. Um sick selbst die Krone Asiens 
aufzusetzen, suchte Tryphon sich des von ihm zum Konige aufgestelten 
Knaben Antiochus VI. zu entledigen. Da er aber ftirchtete, daB Jona¬ 
than dies niekt zulassen wiirde, so suchte er Mittel, denselben zu fan- 
gen und aus dem Wege zu raumen, und kam deslialb nach Betksean. 
Nack Jos. Anti. XIII, 6, 1 faBte Tryphon diesen EntsckluB erst nack 
Empfang der Nachrickt von der Gefangennahme des Demetrius II. durck 
Arsaces (14, 1); aber unrichtig, weil in Widerspruch mit c. 13, 34—41 
u. 14, 1—13, s. die Anm. zu 13, 31. ,Dic Hand ausstrecken4 im A. T. 
haufig von Gott gebraucht, um einen zu strafen oder zu vernichten, 
kier von einem Menschen in der lezteren Bedeutung. Fur £<pofrf)g 
hat III rjvlafif/fh], vielleickt nur aus v. 42 kerubergenommen, mog- 
licker Weise aber auck urspriinglich und scpoftyfr?/ erlauternde Glosse. 
TioQoq (von jtsiqco) der Weg zum Durckgange, z. B. durch einen FluB, 
eine Furt, dann trop. Mittel und Weg, um irgend etwas zu erreicken. 
So auch im Grieck. s. Passorv s. v. — Bai&Oav d. i. Skytkopolis, jezt Bei- 
san, s. zu 5, 52. — Y. 41—43. Tryphon war jedenfalls mit einer An- 
zakl Truppen nack Betksean gekommen. Jonathan scldoB daraus, daB 
er Arges gegen ikn im Sckilde fiikre, und zog ikm, da er die Zahl sei¬ 
ner Truppen nicht kante, mit seinem ganzen Heere entgegen, mit 
40,000 zur Ileeraufstellung auserlesenen Mannern. Die Ankunft Jona¬ 
thans mit einem so groBen Ileere machte Tryphon stutzig, den Angriff 
gegen denselben zu unternehmen, so daB er ikn durck List in seine Ge- 
walt zu bringen tracktete. Er nakm ikn also ehrenvoll auf, empfahl 
ikn seinen Freunden, gab ihm Geschenke und gebot seinen Truppen, 
ihm zu gekorcken wie ihm selbst. V. 44. Dann spracli er zu Jonathan: 
„warum hast du dieses ganzo Volk bemiiht, da uns kein Krieg bevor- 
stekt? (zojizco scklagen, stoBen, metaph. belastigen, beschwerlick fal¬ 
len, ermuden, bemtihen). EntlaB sie nack Hause und wahle dir wenige 
Manner aus, die bei dir seien, und komme mit mir nack Ptolemais, so 
will ick dir sie (diese Stadt) und die iibrigen Festungen und die iibri- 
gen Streitkrafte und alle Beamten ubergeben, und dann wieder zuruk- 

Keil, SB. der Makkabaer. 14 
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kehren, denn deshalb bin icb bieber gekommen“. Den Besitz von Ptole- 
mais hatte scbon Demetrius I. dem Jonathan versprochen, und diese 
wicbtige Hafenstadt zu erhalten muBte ibm sebr erwunscht sein. Die 
,ubrigen Festungen1 sind warscbeinlicli die befestigten Orte an der 
Meereskiiste bis Joppe herab; die ,iibrigen Streitkrafte4 die auBerhalb 
der Festungen in jener Gegend stationirten Truppen. ol tjil zcov 
Xqsicoi' die koniglicben Beamten, s. 13, 37 u. zu 10, 41. zovzov xagiv 
um dieser Uebergabe willen. Der Sache nacb will Tryphon den Jona¬ 
than zum Statthalter liber den ganzen Kustenstricb von Ptolemais bis 
Joppe machen — Y. 46 f. Und Jonathan glaubte seinen Worten (wegen 
Sftjuoztvtiag avzco s. zu 1, 30), entlieB seine Truppen nacb Judiia und 
behielt nur 3000 Mann bei sich, von welchen er 2000 in Galilaa liefi 
und 1000 mit sicb nahm. — Y. 48 f. Als er aber nacb Ptolemais ge- 
kommen war, scblossen die Einwohner die Thore, nabmen ihn gefan- 
gen, todteten alle die mit ibm gekommen waren • Tryphon aber sandte 
Truppen und Reiterei nacb Galilaa in die grofie Ebene (Esdrelom s. 
zu 5, 52), um alle die bei Jonathan gewesen d. h. die dort zuriickge- 
lassenen 2000 Mann (v. 47) zu vernicbten. — Y. 50. Diese aber batten 
erfabren, daB Jonathan mit den Seinigen gefangen und umgebracht 
ware, und zogen, einander Mut zusprechend, in geschlossenen Reihen 
geriistet zum Streite den Fein den entgegen. xal ccjtoXcoXe war ein fal- 
scbes Geriicht; denn Jonathan war damals noch nicbt umgebracht (s. 
13, 22if.), sondern nur seine mit ibm nacb Ptolemais gezogene Mann- 
scbaft, das Ungluck also durcb das Geriicht vergroBert worden. ovvs- 
otqcc/jfievoi eig. zusammengedrebt, d. h. diclit an einandergedrangt, in 
festgescblossenen Gliedern — von Truppen aucb bei den Profanscri- 
benten. Y. 51. Als die Verfolger diese Entscblossenbeit fur ihr Leben 
zu kampfen sahen, kebrten sie um. ozc jieqI ipvyrjq avzoig lozi daB 
es ibnen um das Leben d. b. dessen Erbaltung sei d. i. daB sie auf Tod 
und Leben kampfen wtirden (jihqi *{wx7/q scbon bei ffotner in dieser 
Bed.). — V. 52. So kamen alle (2000 M. v. 47) wolbehalten ins Land 
Juda und beklagten Jonathan und seine Begleiter und geriethen in 
groBe Furcht; und ganz Israel hielt eine groBe Klage. Y. 53. Die 
Furcbt war begriindet; denn alle Volker ringsum sucbten nun sie auf- 
zureiben, sprecbend: „sie baben keinen Anfiibrer und Heifer, nun wol- 
len wir sie bekriegen und ihr Andenken aus den Menschen vertilgen“. 
Keinen ftorjdovvxa, indem die beiden Gegenkbnige ihnen feind sind, 
wahrend bisher immer einer sie als Bundesgenossen bebandelt und be- 
nuzt hatte, wodurch Jonathan seine Macht zu vergroBern verstanden 
hatte. Zu i^agcofiEV eg dv&Q. zo [ivrjfioGvvov cwzcov vgl. Deut. 32, 26. 
Ps. 33,17. 108, 14. 1 Mkk. 3, 35. 
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IY. Die Hegemonie des Hohenpriesterfursten Simon. 
Cap. XIII — XVI. 

Durch politiscli kluge Benutzung der innern Zerwurfnisse im syri- 
schon Reicke katte Jonatkan seinem Volke keinak voile Selbstandig- 
kcit errungen und erstritten. Als er aber endlick von Trypkon iiber- 
listet in dessen Gefangensckaft gerathen war und das Geriickt seinen 
Tod raeldete, bemacktigte sich des jiidiscken Volkes groRe Furckt, weil 
die feindlicken Nachbarvolker fiber Jonathans Fall triumphirten und 
Trypkon ein groRes Heer sammelte, um Judiia zu bekriegen und zu 
verderben (12,53u. 13,1). Da erbot sick Simon, der einzige nock 
lebende Sokn des Mattatkias in einer zu Jerusalem berufenen Volks- 
versammlung, gleick seinen Brudern sein Leben fur das Gesetz und 
das Ileiligtum einzusetzen, und wurde von dem versammelten Yolke 
zum Anfiikrer im Streite wider die Feinde erwaklt, worauf er sofort 
Jerusalem nock mehr kefestigte und die Stadt Joppo mit ausreickender 
Mannsckaft besetzen lieR (13, 1—11). Alsdann zog er mit den streit- 
baren Mannern aus gegen Trypkon, welcker mit grofier Maclit gogen 
Judaa anrukte, Jonatkan gefangen mit sick fukrend, und ilnn durck 
Abgesandte die Freilassung Jonatkans anbot, wonn er 100 Talente Sil- 
ber, die Jonathan dem koniglicken Sckatze sckulde, zaklen und dessen 
zwei Sokne als Geiseln stellen wollo. Obgleich nun Simon die List des 
Feindes durckschaute, sandte er ikm dock das Geld und die Kinder, 
damit das Volk ikm nickt den Tod Jonatkans zur Last legen mochte. 
Trypkon aber riikte dessen ungeacktet weiter gegen Judaa vor. Da 
aber Simon mit seinem Ileere ikm immer zur Seite folgte, dafi er nickts 
ausrichten konte, so todtete er Jonatkan und kekrte dann in sein Land 
zuriick (13, 12 — 24). Simon aber liefi die Gebeine seines Bruders 
Jonathan holen, und in Modein bestattcn und iiber dem Grabe seines 
Yaters und seiner Briider ein groRartiges Mausoleum errickten (v. 25 
—30). Als aber bald darauf Trypkon den Puppenkonig Antiockus be- 
seitigte und sick zum Konige Syriens aufwarf, benuzte Simon den giin- 
stigen Moment, sick vom Konige Demetrius alle friiheren Concessionen 
bestiitigen zu lassen und ganzlicke Steuerfreiheit zu erwirken, wodurck 
das judisckc Yolk vom syrischen Jocke frei wurde. Gleichzeitig ver- 
stiirkte Simon die Festungen im Lande, eroberte die feste Stadt Gazara, 
die er dann mit jiidiscken Colonisten bevolkerte, und zwang die syri- 
sche Besatzung der Akra zu Jerusalem durck Auskungerung zur Ueber- 
gabe der Burg und zum Abzuge (v. 31—53) im zweiten Jakre seiner 
Hegemonic d. i. im J. 141 v. Ckr. (vgl. 13, 41 u. 51). Damit traten fur 
Juda einige Friedensjalire ein, indem Demetrius, um Verstarkungen 
zum Kriege gegen Trypkon an sick zu ziehen, nack Medien zog und 
dort in die Gefangensckaft des Konig Arsaces gerietk, Trypkon aber 
mit der Unterwerfung Syriens unter seine ITerschaft zu tun katte (14, 
1—3). Diese Zeit der Ruke verwendete Simon wie zur Hebung der 
burgerlichcn Wolfahrt seines Yolkes (14, 1—3), so auck zur Befesti- 

14* 
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gung seiner Machtstellung (lurch Erneuerung des Biindnisses mit Rom 
und den Spartanern (14, 16 — 24 u. 15, 15—24), wofiir zum Danke 
sein Yolk in feierlicher Landesversammlung den BeschluB faBte, ihm 
die Hegemonie und das Holiepriestertum erblich zu iibertragen und 
seine und seiner Familie Verdienste in einem offentlichen Denkmale zu 
verherrlichen (14, 25—49). — Als aber nach der Gefangennahme De¬ 
metrius’ II. in Medien dessen Sohn Antiochus (VII. Sidetes) das Reich 
seines Yaters in Besitz zu nehmen sich anschikte, bestatigte er in einem 
Briefe dem Fursten Simon und den Juden allc von seinen Yorgangern 
denselben gemachten Concessionen (ErlaB aller Steuern und Abgaben) 
und fugte zu denselben noch das Reclit, eigene Mtinzon zu pragen hin- 
zu; womit Judaa vollkommene Selbstandigkeit zugestanden war (15, 1 
— 9). Sobald indeB Antiochus im Kampfe gegen Tryphon die Ober- 
hand gewonnen, lehnte er die von Simon ihm bei der Belagerung von 
Dora gesandten Hilfstruppen und Geldgeschenke ab, widerrief nicht 
nur alle seine Versprechungen, sondern forderte auch von Simon die 
Herausgabe der Stadte Joppe und Gazara und eine Geldentschadigung 
teils fur die angerichtete Yerwustung teils fur die Nichtentrichtung der 
Steuern, und gebot, da Simon diese Forderungen ablehnte, seinem 
Feldherrn Kendebaus, Judaa mit Krieg zu tiberziehen (15, 10—14 u. 
25—41). Die Fuhrung des Krieges wider diesen Feind iibertrug Simon 
wegen vorgertikten Alters seinen altesten Sohnen Judas und Johannes, 
welche mit einer auserlesenen Truppenmacht das Heer des Kendebaus 
schlugen und die fliehenden Feinde bis gegen Asdod verfolgten (16, 1 — 
10). Nicht lange nachher wurde der greise Simon mit seinen Sohnen 
Judas und Ylattathias durch seinen Schwiegersohn Ptolemaus in der 
Festung Dok bei Jericho meuchlings ermordet, im J. 177 Sel., dem 
achten Jahre seiner Hegemonie d. i. im J. 135 v. Chr. (16, 11 —17). 
Ihm folgte im Hokepriestertume und in der Hegemonie sein Sohn 
Johannes, mit dem Zunamen Hyrkanus, indem der Plan des Ptolemaus, 
auch ihn aus dem Wege zu raumen und Judaa wieder unter syrische 
Herschaft zu bringen, dadurch vereitelt wurde, daB Johannes von dem 
Yorhaben unterrichtet die gegen ihn ausgesandten Morder greifen und 
todten lieB (16, 18—24). 

Mit dieser Begebenheit schlieBt unser Buch, fur die iibrige Ge- 
schichte des Johannes, seine Kriege und seine Taten auf das Tagebuch 
seines Hohenpriestertumes verweisend (16, 23 u. 24). — Auch in die- 
sem Abschnitte des Buchs sind die Hauptbegebenheiten in chronologi- 
scher Aufeinanderfolge erzahlt; daneben aber zeigt sich in dem mitt- 
leren Teile (c. 14 u. 15) das Bestreben, die gliickliche Regierung Simons 
in den Friedensjakren nach sachlichen Gesichtspunkten zu schildern, 
wodurch dieZeitfolge einzelner Facta verschoben worden und der Schein 
ungeordneter Yerteilung des geschichtlichen Stoffes entstanden ist. S. 
das Nahere hieriiber zu c. 14. 
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Cap. XIII Simon Anfiihrer unci Fiirst der Juden. 

V. 1 11. Die Uebernahme der Hegemonie. Ygl. Jos. Antt. XIII, 
6, 3. 4. Y. l—9. Auf die Nachricht, daB Tryphon eine Truppen- 
macht zusammenzieke, *um in Judaa einzufallen, woriiber das Volk in 
Furckt und Sckrecken gerieth, kam Simon, der einzige im Kampfe noch 
niclit gefallene Sokn des Mattatkias, nach Jerusalem und kielt an das 
zusammenberufene Volk eine ermutigende Anspracke, indem er unter 
Hinweisung auf seine und seiner Briider Taten sick bereit erklarte, 
sein Leben fiir die Rettung des Volkes und seines Heiligtumes einzu- 
setzen-, worauf das Volk ikn zum Anfiihrer {yyovgevog) an Jonathans 
Stelle proclamirte und ihm Gekorsam gelobte. sxxql^elv yrjv oder 
yoogav ein Land zu Grunde rickten durck Verwiistung und Plunderung, 
Gefangennakme und Todtung seiner Bewokner, vgl. v. 20. 14, 31. — 
xov laov (v. 2) das Volk in seinen Vertretern und einfluBreicken Man- 
nern. jiagexalsoev avxovq er sprack iknen Trost zu, kielt eine er¬ 
mutigende Anspracke. — 6 oixog xov jtaxgoq gov sind die Briider 
und Verwandten des Mattatkias (2, 16). xcov dy'icov das Heiligtum, 
der Tempel samt dem Gottesdienste, s. zu 3, 43. ag eldogev die wir 
erfahren (ddeiv wie nx'n sehen = erfahren, z. B. Luc. 2, 26). ajtco- 
Xovxo ol ad. gov jiavxsq indem auck Simon glaubt, daB Jonathan 
bereits getodtet sei, s. zu 12, 50. Der Tod der andern Briider ist 6,43. 
9, 16. 38. 42 bericktet. Wegen gy got yevoixo s. zu 9,10. — hxdixe.lv 
Jiegi xivog als Racher fiir jemand auftreten {Wahl). — V. 8. „Du bist 
unser Anfiikrer“. Nack 14, 35 wurde er zugleicli zum Hokenpriester 
ernant und als solcher auch von Demetrius II. anerkant 13, 36. Davon 
ist kier nickt die Rede, weil es sick zunackst nur um Fortfiikrung des 
Kampfes gegen die Feinde kandelte. — V. 10 f. Alsbald sorgte Simon 
nun fiir die rascke Vollendung der Befestigung Jerusalems (vgl. 12,36 f.) 
und fiir Sicherung des Besitzes von Joppe. Um diese Hafenstadt den 
Juden zu erkalten, sandte er den Sokn Absaloms mit hinlanglicher 
Streitmacht nack Joppe, welche die, so darin waren, vertrieb und dort 
blieb. Der Sokn Absaloms ist warsckeinlick der 11, 70 erwahnte 
Kriegsoberst. Nach 12, 33 f. katte Simon sckon friiher Joppe einge- 
nommen und eine jiidische Besatzung in die Stadt gelegt. Damit stekt 
die Angabe unsers V. nicht in directem Widerspruck; denn man brauckt 
xovg ovxag hv avxrj nickt von Truppen des Demetrius oder Tryphon, 
sondern kann es mit Jos. XIII, 6, 3 von Bewoknern der Stadt ver- 
steken, von denen er fiircktete, daB sie die Stadt dem Tryphon iiber- 
liefern wiirden. Die friihere Besatzung aber mochte solckes zu ver- 
hindern nicht stark genug ersckeinen, vgl. Winer bibl. RW. I S. 598. 

V. 12—24. Kampf gegen Tryphon. Vgl. Jos. Antt. XIII, 0, 5 f. — 
V. 12 f. Um nack Jonathans Gefangennahme sick Judaa zu unterwer- 
fen, brack Tryphon mit groBer Macht von Ptolemais auf, den gefangenen 
Jonathan mit sick fiihrend; Simon aber riikte ikm entgegen und lagerte 
sich zu Adida (s. zu 12, 38) gegen die Ebene kin. — V. 14—16. Als 
Tryphon erfukr, daB Simon an Jonathans Stelle getreten sei und den 
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Krieg mit ihm aufnehmen wolle, schiktc er Gesandte an ikn ab, um zu 
unterhandeln und ihm die Freilassung des vorgeblich wegen einer dem 
koniglichen Schatze schnldigen Summe gefangengenommenen Jonathan 
gegen Erlegung von 100 Talenten Silher und Stellung zweier seiner 
Sohne als Geiseln anhieten zu lassen. Die Rede: „wegen des Geldes, 
welches Jonathan schuldet an den koniglichen Schatz (rd (laoifoxov 
aerarium regiurn wie 2 Mkk. 3, 13) fur die Aemter die er hatte, halten 
wir ihn gefangen“ war bloBer Yorwand, vgl. v. 17. ygsica Amtsge- 
geschafte, Aemter (s. zu 11, 63) namlich des Hohenpriesters und Statt- 
halters. Mich, meinte, Jonathan sei von der Pachtung von 300 Talen¬ 
ten etwa 100 schuldig geblieben. Allein wenn auch die 300 Talente, 
welche Jonathan dem Konige Demetrius fiir die Judaa zu gewiihrende 
Steuerfreiheit zu zahlen versprach (11, 28), als eine jahrliche Abgabe 
zu betrachten waren, so hatte doch Tryphon darauf keinen Anspruch 
erkeben konnen, weil er gegen Demetrius sich erhoben und den Knaben 
Antiochus als Gegenkonig aufgestelt und bei diesem Schritte Jonathan 
ohne irgend einen Yorbehalt im Hohenpriestertume und alien seinen 
Wiirden bestatigt hatte (11, 57). Auch ist ja in 12, 40 ff. der wirkliche 
Grund der Gefangennahmc Jonathans berichtet. Zwei Sohne Jonathans 
fordert Tryphon als Geiseln, dafiir daB Jonathan nach seiner Frei¬ 
lassung nicht von ihm abfalle. — V. 17 ff. Obgleich nun Simon merkte, 
daB die Redo der Gesandten Trug war, so schikte er dem Tryphon 
doch das geforderte Geld und die Knaben, gyjrozs sy&gav agy — — 
ZaoV „damit er nicht groBen HaB davon triige (d. h. sich zuzoge) bei 
dem Yolke“, indem es sprachc: „weil icli ihm nicht das Geld und die 
Knaben gesandt, sei er (Jonathan) umgekommen“. Das Volk konte 
namlich meinen, ihm (Simon) habe das Geld und die Feldkerrnstelle 
mehr am Herzen gelegen als das Leben seines Bruders. Itycov oder 
nach III u. a. Ztyovzeg mit ladv verbunden, fur “itsb ist ein Solocis- 
mus, der in der LXX sich ofter lindet. Kal disipsvoazo „und er (Try¬ 
phon) hatte gelogen und lieB Jonathan nicht los“ (disipevoazo konte 
man auch iibersetzen: „und er leugnete, namlich die Freilassung Jona¬ 
thans durch seine Gesandten versprochen zu haben“. — V. 20—23. 
Der weitere Versuch Tryphons sich Judaa’s zu bemachtigen. Da Simon 
bei Adida ihm den Weg nach Judaa verlegte, so versuchte Tryphon 
auf einem Umwege von Siiden her auf Jerusalem loszuriicken. sxv- 
xlcoosv odov zyv eig "Ad cog a ,er machte den Umweg iiber Adora 
(sxvxZcoOciv odor kjcza ggcgcdv steht 4 Reg. 3, 9 fiir *iab^ 
sic zogen 7 Tage lang im Lande herum). "Adcoga ist 2 Chr. 11,9 
und hat sich erhalten in dem heutigen Ddra, einem Dorfe c. 2lA St. 
westlich von Hebron (s. Rob. Pal. Ill S. 209); damals gehorte es war- 
scheinlich zu Idumaa. Tryphon war ohne Zweifel langs der Sephela 
gen Siiden gezogen, um von da aus iiber Adora in das Gebirge Judaa’s 
einzudringen und von Hebron aus auf Jerusalem vorzuriicken. Aber 
Simon zog mit seinem Heere ihm gegeniiber zur Seite {dvzijiagf/yev 
avzcp) an jeden Ort, wohin er zog. Wahrend Tryphon in der Ebene 
sudwarts zog, folgte ihm Simon auf dem Gebirge so, daB er ihm immer 



1 Makk. XIII, 21—27. 215 

zur Seite odor gegenliber stand, und Tryphon ihn niclit anzugreifen 
wagte. V. 21. Wahrend dieses Marsches sandten die aus der Akra (die 
syriscbe Besatzung der Burg von Jerusalem) Boten an Tryphon mit der 
Bitte, eilig durcb die Wiiste zu ihnen zu kommen und ihnen Lebens- 
mittel zu senden. Denn durcb die von Jonathan zwischen der Burg 
und der Stadt errichtete Mauer war der Besatzung der Burg der Ver- 
kehr mit der Stadt abgeschnitten, daB sie anting Mangel an Lebens- 
mitteln zu leiden (12, 36). xaxaojtsvdeiv c. acc. pers. jem. eilen ma- 
chen, drangen, so Ex. 3, 10 fur put. Die Wiiste ist die Wiiste Juda an 
der Wcstseite des todten Meeres. V. 22. Da lieB Tryphon seine ganze 
Reiterei sich bereit halten, urn in jener Nacht hinzuziehen. Die Rei- 
terci solte offenbar die Zufuhr von Proviant decken: aber in jener 
Nacht Del groSer Schnee, daB er des Schnee’s wegen nicht hinkommen 
konte.1 So brack er denn unverrichteter Sadie auf und zog um die 
Siidspitze des todten Meeres kerum nacli Gilead, todtete in der Nalie 
von Baskama den gefangenen Jonathan und kehrte in sein Land d. i. 
nacli Syrien zuriick. Der Ort Baoxagd (bei Jos. Baoxa) ist ganz un- 
bekant. Nacli unserer Stelle lag er in Gilead, ist also nicht, wie Grot. 
meinte, mit Baskat in der Sephela (Jos. 15, 39) zu identificiren. 

Y. 25—30. Bestattung Jonathans zu Modern und Errichtung eines 
grofiartigen Grabdenkmals. — V. 25. Die Gebeine des zu Baskama 
getbdteten und begrabenen Jonathan lieB Simon nack dem Abzuge der 
Syrer von dort holen und in der Stadt Modem bei seinen Vatern be- 
statten. Ganz Israel betrauerte ihn lange Zeit, s. zu 2, 70. Der Um- 
stand, daB unser Geschicktsclireiber den Eigensckaften und Yerdien- 
sten Jonathans nicht ein besonderes Encomium widmet, wie denen des 
Judas (3, 1—9) und des Simon (14, 4—12), berechtigt nicht zu dem 
Schlusse Ervald’s (Gesch. IY S. 436), daB derselbe den Jonathan nie- 
driger gestelt habe. Mit gleichem Rechto oder vielmehr Unrechte 
konte man daraus, daB auf der den makkabaiscken Helden errickteten 
Ehrentafel 14, 30 ff. nur der Verdienste Jonathans und Simons speciell 
gedacht ist, folgern, daB Judas von dem Volke oder von dem Gesckickt- 
sckreiber minder hoch gehalten worden sei, als seine Briider. Die 
Trauer des ganzen Israel liber Jonathans Tod wird mit denselben Wor- 
ten beschrieben wie die liber Mattathias (2, 70) und liber Judas (9, 20). 
— V. 27 ff. Simon fiikrte ein Bauwerk auf liber dem Grabe seines Va- 
ters und seiner Briider {oixodoge.lv ejti xi einen Bau auf etwas setzen) 
und machte es (avzov das Grabmal) hoch xij ogdaec fur das Sehen 
d. h. daB es weithin gesehen werden konte, ^eoxcg mit polirtem 
Gesteine auf der Rtick- und Vorderseite, und sezte darauf (sji avxa 
auf die Steinlagen — fehlt in mehrern Autoritaten) sieben Pyramiden, 

1) „Schnee fait in Jerusalem und dem Hiigelland oft, besonders im Januar und 
Februar, bis zur Tiefe eines Fufies oder mebr. Alleiu er liegt nie lange. Im Fe- 
bruar 1797 lag ausnahmsweise ein tiefer Schnee 12 —13 Tage in Jerusalem, und 
im Jahre 1818 lag fiinf Tage lang ein FuG tiefer Schnee daselbst.11 Robins, physi- 
sche Geographic des heil. Landes S. 288. Dazu vgl. noch Tobler Dritte Wanderung 
S. 210. 
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eine der andern gegentiber, fur seinen Yater, seine Mutter und seine 
vier Bruder; die siebente also fur sich, in der Hoffnung, da6 er einst 
auch dort werde bestattet vverden. V. 29. Ecu ravratg ejioirjOe und 
diesen (Pyramiden) machte er d. h. an denselben lieB er anbringen 
yriyavr\yoxa entweder Kriegsmaschinen als Denkmaler der Eroberung 
von Festungen in erhabener eingravirter Arbeit, oder — wie Grimm 
warscheinlicher lindet — Kunstwerke, kunstliche Arbeit iiberhaupt; 
jiSQi&sig GrvXovg yty. und sezte groBe Saulen umber, und brachte an 
den Saulen Waffenrustungen an, zum ewigen Gediichtnisse, und neben 
den Waffenrustungen „ausgehauene Schiffe“ d. h. in Stein gehauene 
Embleme von Schiffen, daB es gescliaut wiirde von alien, die das Meer 
beschiffen. Die Abbildung von Schiffen solte wol die durch Gewinnung 
der Seestadt Joppe den Juden eroffnete maritime Yerbindung mit den 
auswartigen Volkern darstcllen. Y. 30. Dieses Grabmal existirte ecog 
Tfjg ?)//£Qag xamyg d. h. bis zur Zeit der Abfassung unsers Buches; 
und nach dem Onom. s. v. Modem wurden die Graber der Makkabaer 
nocb damals dort gezeigt. — Wenn nun Modem nahe bei Lydda lag 
(s. zu 2, 1) und das dort crrichtetc Mausoleum vom Meere aus gesehen 
werden konte, so kann dieses Stadtchen weder in dem heutigen Soba, 
nocb in Beit Nuba, wo die Ueberlieferung es Jahrbunderte lang ange- 
nommen liat (vgl. Rob. Pal. II S. 581 f. u. S. 239. 282) gesucht werden. 
Eher konte man es mit Hitz. (Gescb. S. 449) in dem auf einer verein- 
zelten Anhoke liegenden Dorf el Burdsch vermuten, wo Furrer (Wan- 
derungen durcb Palastina S. 12) auf dem hocksten Punkte des Hiigels 
zwei pyramidenabnlicbo Triimmer sab, und von da aus sick einer scho- 
nen Aussicbt auf das Meer erfreute. Nocb warscbeinlicber ist aber die 
Ansicbt von Sandreczki im „Ausland“ 1871 S. 812 u. 852 ff., daB el 
Midjeli (auf v. de Velde’s Karte el Mediyeh), 2 A Stunden ostlicb von 
Lydda fur das Modin der Makkab. zu balten sei, da diesem Dorfe 
gegenuber westlicb uralte Graber und Grabkammcrn sick linden, Ku- 
bur el Jahud, Graber der Juden genant. Denn von diesen Kubur aus 
ist ,dic Aussicbt auf das Meer nicht nur eine freie, sondern aucb eine 
von bedeutender Hoke lierab beberschende, so daB der Ueberbau mit 
den Pyramiden keine ubermaBige Hoke zu erreichen braucbte, um vom 
Meere aus in einer Entfernung von etwa 3 % d. Meilen siclit- und er- 
kennbar zu sein, wenn die Strablen der Sonne auf ibrem Wege nacb 
Westen die Pyramiden belcuchteten‘ (Sandr.). 

V. 31 u. 32. Tryphon todtete endlich den j ungen Antiochus und 
sezte sick die Krone von Asien auf und richtete groBes Ungluck auf 
der Erde an.1 sjtOQeveto doktp nicbt: fubrte den Antioch, betruglicb 

1) Die Todtung des jungen Antiochus durch Tryphon ist hier aus sachlichem 
Grunde gleich nach der Gefangennahme und Ermordung Jonathans durch denselben 
Tryphon berichtet, vor dem erst in 14, Iff. erzahlten Zuge des Konigs Demetrius 

nach Medien, wogegen Josephus Antt. XIIJ 7,1 in Uebereinstimmung mit Diod. 
Sic. in Mulleri Fragtn. hist. gr. II p. XIX Nr. 25 Appian Syr. 68 u. Justin, hist. 
XXXVI, J 7 die Todtung des Antiochus nach jenem Feldzuge des Demetrius und 
seiner Gefangennahme setzen. Dies ist offenbar das Kichtige. Denn nach Liv. Epit. 
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oder hinterlistig mit sich herum (Lutli. Mich, de W. u. A.), sondern: 
ging hinterlistig mit ilirn um (jioqeveg&cu dolco in List wandeln, listig 
handeln, analog dem jioqeveg&cu Gorp'ig LXX Prov. 28, 26). ’Aoiaq 
wie 8, 6. jthjyr/v fiEydXrjv bezieht sich wol darauf, daB er in dem 
Kriege gegen das legitime Konigshaus viel Grausamkeiten veriibte und 
groBe Yerwiistung im Reiche anrichtete, vgl. v. 34. 

Y.33—40. Simons Tdtigkeit fur die Befestigung Judda’s und seine 
Unterhandlung mit Demetrius. — V. 33. Simon haute die Festungen 
Judaa’s. Der Artikel to. vor dyvQ. bezeichnet die Festungen als vor- 
handen, demnach ist olxoxodopelv ausbauen, starker befestigen (s. zu 
1, 33) durcb Verstarkung und Erhohung der Mauern, Thiirme u. dgl. 
xml eDexo [3q. und legte Lebensmittel in sie, d. b. verproviantirte sie, 
fur Falle der Belagerung. — V. 34. Alsdann sandte er Manner an den 
Ivonig Demetrius tov jioigoai d(p. x. y. um ErlaB zu erwirken dem 
Lande — sowol SteuererlaB als Verzeibung fur alle Vergehungen gegen 
das legitime Konigshaus (s. v. 39). „Denn alle Handlungen Trypbons 
waren Raubereien“, namlich alle Steuererbebungen und Erpressungen, 
z. B. die Forderung von 100 Talenten Silber (v. 15 ff.). Um diesem 
Raubsystem ein Ende zu machen, wolte Simon die Stellung Judaa’s 
zum syrischen Reiche durcb Unterhandlung mit dem legitimen Konige 
ordnen. V. 35 ff. Demetrius gewabrte das Erbetene, um sich des Bei- 
standes der Juden gegen den Kronpratendenten Trypbon zu versicbern, 
und erlieB an Simon nachfolgendes Scbreiben (zu v. 35 vgl. 10, 17). In 
der GruBformel v. 36 fait auf die Bezeichnung Simons cpiXcp fiaoiZecov 
Freund der Konige (Plur.). Wernsd. p. 172 wolte aus diesem Plurale 
schlieBen, daB Demetrius mit Antiochus VI. Friede gemacht und den- 
selben zum Mitregenten angenommen batte. Allein Antiochus blieb ja 
bis zu seiner Ermordung in der Gevvalt Trypbons, so daB Demetrius 
mit ibm, wenn er aucb damals nicht scbon getbdtet war, nicbt die 
Krone teilen konte. Nach Mich, soil der Plural besagen, daB Simon 
die Wurde eines cpiloq aucb unter Demetrius’ Nacbfolgern im Reiche 
haben solle. Diese Meinung ist warscheinlicher als die von Winer 

L1I hat Tryphon sich den Antiochus als zweijahrigen Knaben von dem arabischen 
Konige erbeten (vgl. ll,38ff.) und nach Epit. LV ihn als zehnjahrigen Knaben 
umgebracht, Hiernach hat er sich gegen 8 Jahre desselben als Puppenkonigs be- 

dient, wahrend nach unserm Geschichtschreiber Demetrius im 165. J. Set. ins Land 
seiner Vater gekommen ist (10,67) und nach 14, 1 seinen Zug nach Medien im 
172. J. Set. unternimt, also bis dahin nur 7 Jahre regiert hatte. Hiezu komt, daG 
laut 11, 19 Demetrius erst im 167. J. Set. nach dem Tode des Alex. Balas und des 
agypt. Konigs Ptolemaus in den unbestrittenen Besitz des Konigtumes gelangte, 
und als das Land ruhig vor ihm geworden die einheimischen Truppen entlieb und 
dadurch den Hali dieser Truppen sich zuzog, infolge dessen Tryphon den Knaben 
Antiochus von dem Araberfiirsten holte und als Gegenkonig aufstelte (11, 38—40 
u. 54). Hiernach kann die Aufstellung des Antiochus als Gegenkonig friihestens 
gegen Ende des 167. J. Set. d. i. hochstens 5 Jahre vor dem Aufbruche des Deme¬ 
trius nach Medien erfolgt sein. — Ueber den Tod des jungen Antiochus ist in Liv. 
Epit. LV gesagt: Alexandri filius, rex Si/riae, decern annost adrnodum habens, a 
Diodoto, qui Tryphon cognominabatur, tutore suo, per fraudem occisus est; cor- 
ruptis rnedicis, qui eum calculi dulore consumi ad populurn mentiti, dwn secant, 
occiderunt. 
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(bibl. RW. I S. 266), daB fiaoiltcov von einem MiBverstandnisse des 
aram. ioba, welclies Sing. u. Plur. sein konne, herruhre. jiqeG^vzeqol 
sind die Glieder des jiidischen Senats. Y. 37. „Den goldenen Kranz 
und den Palrazweig, den ihr gescliikt babt, haben wir empfangen.“ 
Demnach hatten die Gesandten dem Konige kostbare Geschenke iiber- 
brackt, um ihn fiir die Gcwahrung ibres Anliegens gniidig zu stimmen. 
Die Erklarung des zrjv fiaivrjv ist schwierig. Das Wort ist Adjectiv 
von (]aiq Palmzweig. Trommius (Concord.) u. Ew. wollen EG&rjza sup- 
pliren und darunter ein pracbtvolles Gewand mit eingestikten Palm- 
zweigen nach Art der romischen palmala versteben, da nicbt bios Konige 
und Fursten ibren Freunden und Giinstlingen, sondern aucb Untertanen 
den Konigen kostbare Gewiinder scbenkten, vgl. 1 Kg. 10, 25. Da aber 
2 Mkk. 14, 4 neben dern goldenen Kranze ein epoivio, Palmzweig als 
Gescbenk erwahnt wird, so kiinte man aucb (tafidog suppliren und an 
einen goldenen Stab in Gestalt eines Palmzweiges denken. Dock er- 
regt der Umstand, daB das Adjectiv [latvoq nur bei Symmachus in 
Gen. 40, 16 in ganz ungewisser Bedeutung vorkomt, Bedenken gegen 
die Richtigkeit der Lesart, so daB warscheinlich nacb III ficrfv zu 
lesen und fiatvr/v nur durcb Heriiberziebung des folgenden rjv ent- 
standen. Dafur spricbt aucb das Bahem (Var. Baen) des Lateiners, in 
welcbem ficrfv durcbscbimmert. Abzuweisen ist jedenfalls die Conjec- 
tur ficdzrjv Mantel oder Pelz {Briis. Mich.), da ftaizrj nicbt einen Konigs- 
mantel, sondern nur ein Hirten- oder Bauernkleid von Fellen oder 
Pelzen bedeutet. — Der Konig erklart sich bereit, mit den Juden 
SLQrjvrjv ysydXrjV groBen d. b. ganzlicben Frieden zu machen d. i. einen 
solcben, der jeden AnlaB zu erneutem Streite beseitigt, und seinen Be- 
amten (zoiq ejt'l tcov xqeicov s. zu 12, 45) zu schreiben, daB sie den 
Juden ErlaB gewabren (ccrpievcu dcplpaza wie 10,28). V. 38. „Was 
wir in Bezug auf eucb festgestelt (d. b. eucb zugestanden) liaben, stebt 
fest“, nicbt das frukerkin Zugestandene, aber nicbt Gebaltene, ll,28ff. 
53 (Mich.), sondern was in dem gegenwartigen Briefe festgestelt ist. 
Der Gebrauch des hGzijxapev in transitiver Bed. ist Solocismus. „Die 
Festungen, die ibr gebaut babt, sollen euch gehciren.44 V. 39. „Wir 
erlassen eucb alle Yergebungen und die Febltritte (die ihr begangen) 
bis auf den heutigen Tag“ — also voile Amnestie — „und die Krone, 
die ibr scbuldig seid (s. zu 10, 29), und was auBerdem nock in Jeru¬ 
salem an Abgaben entrichtet worden, soil nicbt mehr entrichtet wer- 
den.“ zeZcqveiv Zolle pachten und einnehmen, wonacb Grot, meinte: 
non de tributis agit, seel de vectigalibus rerum, quae invehebantur 
evehebanturque, neque ea remiitit per omnem Judaeam seel Hieroso- 
ligmis, vide supra 10, 34. Aber dagegen bemerkt Grimm mit Recht: 
,Der Ausdruck el zl aXlo ezeX. beweist, daB samtliche Abgaben auBer 
dem aurum coronarium gemeint sind, s. 10, 29 ff., daher zeXcoveIv im 
weiteren Sinne zu fassen ist: Abgaben erbeben4. Jerusalem aber ist 
als Sitz der Hauptsteuereinnahme genant. V. 40. „Und wenn einige 
von eucb dazu geeignet sind, in unsere Leibgarde aufgenommen zu 
werden, so soil es geschehen.44 ygcccpEOdai ist bier militiirischer term. 
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technic, enrollirt werden, wie Xenoph. Cyrop. IV, 3, 21 u. o. xovg 
uisgl ?)gdg meine Leibgarde. Zur Sache ist zu bemerken, da6 die Ju- 
den alles in diesem Briefe iknen Verwilligte scbon vorher gehabt oder 
geiibt batten, ,aber es waren teils Usurpationen und nicht vollige 
Rechte, teils nur voriibergehende Blicke von Freiheit gewesen‘ (Mich.). 
,Uas wiehtige Recbt, eigene Truppen zu halten, sckeint, nacbdem es 
Jonathan seit Alexander Balas’ Auftritt und spater Simon selbstandig 
ausgetibt batte, als fail accompli und als sicb von selbst verstekend, 
nicht besonders namliaft gemacbt zu werden, war es dock in dem Rechte, 
eigene Festungen zu liaben (v. 38), mit begriffen4 (Grimm). 

Y. 41 u. 42. Im 170. Jahre aer. Sel. d. i. 143 — 42 v. Chr. wurde 
das Joch der Heiden von Israel genommen und das Yolk Israel fing 
an in Urkunden und Yertragen zu sckreiben: „im ersten Jahre Sitnons 
des groBen Ilohenpriesters und Feldherrn und Fiirsten der Juden44. 
flQ&7] bezeiclinet nur die Aufkebung des auf den Juden lastenden 
Druckes der Syrer, nicht volliges Unabhangigwerden. Die syrischen 
Konige behielten die Oberhohcit, wie nicht nur aus dem ganzen Tone 
des koniglichen Schreibens v. 36—40, sondern auch aus dem weiteren 
Verlaufe der Geschichte (14, 38 ff.) erkellt. Der Hohepriester wurde 
nur selbstandiger Yerwalter der Angelegenheiten seines Yolks unter 
der Oberhoheit des syrischen Konigs und erhielt don Xitel Ethnarch 
(14,47. 15, Iff.). Ovyygacpai sind private und offentliche Urkunden 
verschiedenen Inhalts; ovvalldygaxa Urkunden liber Yerkehrs-, 
Tausch-, Handels- u. dgl. Vertrage. Der Genit. srovg ucgcdxov ist der 
Genitiv der Zeit: des Jalires = im Jahre, vgl. Winer Gr. §. 30, 11; 
und in hull Xip. bezeichnet hud dieT Lebens- und Regierungszeit des 
Genanten, vgl. Winer §. 47, g. d. (S. 352). gtydlov bei dgyisg. groB 
an Verdienst, Macht, vgl. 14, 4 ff. — Urkunden mit dieser Jahres- 
zahlung haben sich nicht erhalten, da fur die offentlichen Denkschrif- 
ten die Seleucidische Aera im Gebraucke blieb, s. 14, 27; und iiber 
die Miinzen, welche Simon pragcn lieB, s. das Niikore zu 15, 6.1 

V. 43—48. Belagerung und Eroberung der festen Stadt Gazara. 
Ygl. Jos. Antt. XIII, 6, 7. — Y. 43. Statt FaC,aga bieten zwar die 
grieck. Codd., Lat. u. Syr. Gaza: hud Edgar, wogegen Joseph, sowol l. c. 
als hel.jud. I, 2, 2 FaC,aga nent. Hienack hat Fritzsche hud Fdigag a 
in den Text aufgenommen, welches schon Prideaux, Wernsd. §. 116, 
Stat'k Gaza S. 4J4 ft'., Em., Hitz., Grimm fur die ursprungliche und 
richtige Lesart hielten. Daftir spricht 1. daB in 14, 5ff. 33 f. unter den 
Verdiensten Simons ausdriicklich die Erwerbung und Befestigung Beth- 
surs, Joppe’s und Gazara’s hervorgehoben wird. Auch nach 16, 1 ist 
Gazara im Besitze der Juden und laut 15, 28 forderte es Antiochus VII. 
nebst Joppe und der Burg von Jerusalem als unrecktmaBigen Besitz 
der Juden zuruck. Nun ist wol die Erwerbung Betlisurs 11, 65 f., 
Joppe’s 12, 33 f. und der Akra 13, 49 ff. berichtet worden, aber die 

1) Ueber besondere Aeren cinzelner unter den Seleuciden zur Autonomie ge- 

langten Stadte vgl. Stark Gaza S. 473 f. 
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Eroberung Gazara’s, dieser wichtigen von Bakchides befestigten Stadt 
(9, 52) ware, wenn in unserm V. rdC,av gelcsen wird, im Vorhergehen- 
den nicht berichtet. 2. Nach v. 48 erbaute sicb Simon in der in Besitz 
genommenen Stadt eine Wohnung und nach v. 53 residirte dessen Sohn 
Johannes in Gazara. 3. Die Angabe in 14, 34: (Xtficov) coyygcoot ... 
xrjv I’dyaga xrjv tjd xcov oquov A^coxov, tv rj coxovv oi jtoltfuot 
xojigoxtgov txel, xml xaxcgxiOtv txsi 7ovdcdovg ist in augenschein- 
licher Riickbeziehung auf die vorher (13, 47 ff.) beschriebene Einnahme 
der Stadt gemacbt, und der geographischeZusatz laBt gar keinenZweifel 
dariiber aufkommen, daB rd^aga hier die ricbtige Lesart sei, also 
auch in 13, 47 die Eroberung nicht Gaza’s, sondern nur Gazara’s be¬ 
richtet sein kann. ,Endlich ware der ganze liber 40 Jahre spater statt- 
findende Kampf (der Juden) mit Gaza ein Rathsel, wenn Gaza bereits 
eingenommen und in seiner Bevolkerung verandert war‘ {Stark). Simon 
umzingelte mit seinen Truppen die Stadt, baute eine Belagerungs- 
maschine, brachte sie an die Stadt und bemachtigte sich eines Thurmes 
der Stadtmauer. Fiir tltjzolstg ist nach X g. a. Lat. tltnoltv zu lesen, 
wie v. 44: tv x)j tXtxoXti beweist. Die tltxohg war eine von Deirfe- 
trius Poliorketes erfundene enorme Belagerungsmaschine.1 tjtdxagt 
jivgyov tva er schlug einen Thurm d. h. wol er machte mit der Hel(/- 
polis eine solche Bresche in einen Thurm, daB er sich desselben be- 
machtigen konte. V. 44. Und die in der Helopolis befindlichen Sol- 
daten sprangen in die Stadt, nicht, wie Mich, sich die Sache vorstelt: 
auf die Stadtmauer, sondern von dem mit der Helopolis eroberten 
Thurme aus in die Stadt hinein, indem der Thurm zur Festungsmauer 
der Stadt gehorte. Das Hineinspringen der Soldaten in die Stadt 
brachte eine groBe Bewegung {xivrjf/a) d. h. Aufregung der Einwohner 
hervor. Manner nebst Weibern und Kindern kamen auf die Mauer mit 
zerrissenen Gewandern, als Zeichen des Schreckens und der Trauer 
und baten laut schreiend Simon um Friedensbewilligung {kfiorjGav 
dgiovvxeg sie schrieen bittend, vgl. wegen agiovv zu 11, 28): „Handle 
mit uns nicht nach unserer Bosheit, sondern nach deiner Barmherzig- 
keit“. Wegen dtgiag Sovvai s. zu 6, 58. yg^aO-ai xivi jem. behandeln, 
mit jem. verfahren, LXX Gen. 12, 16. 16, 6. 2 Mkk. 12, 14 und oft bei 
den Classikern. Y. 47. Und er vertrug sich mit ihnen (GvlZvtG&ai 
nach dem Gebrauche von ovXXvtiv bei Diod. Sic. Ill, 63 lites diri- 
mere, sich mit jem. aussohnen, vertragen, den Streit mit ihm aufgeben, 
vgl. 2 Mkk. 11,14. 13, 23) und bekriegte sie nicht d. h. behandelte die 

1) Ygl. Plutarch Demetr. 21 u. Diod. Sic. XX, 43. Diese Maschine beschreibt 
Ammian. Marcell.XXIIl,4,10 also: Tesludo compciginatur immanis axibus robo- 
rala longissimis ferreisque clavibus aptata et contegitur coriis bubulis virgarum- 
que recenti lextara, atque limo adsperguntur ejus suprema, ul flammeos detractet 
et missiles casus. Conferuntur autem ejus frontalibus trisulcae cuspides prae- 
acutae ponderibus ferreis graces, qualia nobis pictores oslendunt fulmina veljicto- 
res, ut quidquid petierit aculeis exertis abrumpat. Hanc ita validam molem rods 
etfunibus regens numerosis intrinsecus miles languidiori murorum parti viribus 
admovet concitis, et nisi desuper propugnantium valuerint vires, collisis parietibus 
aditus patefacit ingentes. 
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Stadt nicht nach Kriegsrecht; trieb sie aus der Stadt d. h. hioB die 
syrische Besatzung und die Heiden aus der Stadt wegziehen, reinigte 
die Hauser, in welchen Gotzen gewesen, und zog also unter Lob- und 
Dankliedern in die Stadt ein. V. 48. Nach Entfernung aller Unreinig- 
keit aus derselben lieB er dort Manner, die das Gesetz kielten, woh- 
nen, befestigte die Stadt und baute sicli in ihr eine Wohnung fiir sich. 
jiaoav dxa&aQ6iav alle Gegenstande des Gotzendienstes und heid- 
nischer Unreinheit. 

V. 49—53. Einnahme der Burg von Jerusalem. Y. 49. Da der 
Besatzung der Burg durch die Mauer, welcke Jonathan zwischen der 
Burg und der Stadt erbaut hatto 12, 39, der Yerkehr mit dem Lande 
und Handel und Wandel mit der Stadt abgeschnitten war, so litt die- 
selbe bald Hunger, so daB viele vor Hunger umkamen. V. 50. Sie 
baten daher Simon um Frieden, den er ihnen gewahrte mit freiem Ab- 
zuge, worauf er die Burg von alien Befleckungen reinigte. iftorjoav 
— dfc,idg lafiuv pragnant fiir hftorjOav d^iovvreq del-. Zafietv, s. v. 45. 
gidogaxa sachlich gleick dem jidoav axaftaQGiav v. 48. — Y.51. Am 
23. Tagc des 2. Mon. des J. 171 Sel. = 141 v. Chr. zog Simon in die 
gereinigte Burg ein mit Lobgesang und Palmzweigen und festlichem 
Spiele. ftaia Palmzweige sind Sinnbilder der Freude, s. 2 Mkk. 10, 7. 
Joh. 12, 13. Durch Wiederholung der Prapos. Iv vor jeder Gattung 
der Instrumental- und Vocalmusik soli die besondere Bedeutung der¬ 
selben hervorgehoben werden, vgl. Winer Gr. S. 392 f. Ueber die mu- 
sikalischen Instrumente s. zu 4, 54. Sie lobeten Gott dafiir, daB ein 
groBer Feind aus Israel vertilgt war. Auf fityaq liegt der Nachdruck. 
Denn so lange die Burg der Hauptstadt in den Handen der Syrer war, 
konten die Juden troz aller Siege ihre Unabhangigkeit nicht fiir ge- 
sicliert halten. — V. 52. Die Anordnung, diesen Tag jahrlich mit Freu- 
den zu begehen (vgl. zur Sache 4, 59), scheint nicht lange in Kraft ge- 
blieben zu sein, da die Feier in der Folgezeit nicht erwahnt wird. 
Hierauf befestigte Simon noch weiter (s. zu 12,36) den Tempelberg 
neben der Akra d. i. die der Akra gegeniiberliegende Seite des Tcmpel- 
berges, und nahm mit den Seinigen dort seine Wohnung. Die Beziehung 
von extl ist streitig. Grimm halt die Beziehung auf den Tempelberg 
als den Hauptbegriff fiir warscheinlicher als die auf die Burg. Aber 
da Simon bereits friiher in Jerusalem seinen Wohnsitz hatte, so fiihrt 
xal cgxsi mehr darauf hin, an die Burg zu denken.1 ol jiao’ avzov 
sind hier seine Verwandten und nachsten Diener, vgl. Marc. 3, 21; an- 
ders 11, 72. — V. 53. Seinen Sohn Johannes, der sich als Mann zeigte 
(vgl. zu dvr'iQ 5, 63), machte Simon zum Anfuhrer seiner Streitkrafte 
und lieB ihn zu Gazara wohnen. Dieser Johannes ist der nachmalige 
Priesterfiirst Johannes Hyrkanus. 

1) Was Josephus, Anlt. XIII, 6,6 noch von der Abtragung des Berges, auf 
welchem die Akra gelegen, erzahlt, ist eine mit seiner oben zu 1,33 widerlegten 
Vorstellung, daC> die cixQa. in der Unterstadt erbaut gewesen sei, zusammenhangende 

Combination, obne geschichtlichen Gehalt. 
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Cap. XIV. Simons gliickliche Regierung. 

Wie der Bericht fiber die Kampfe des Judas ffir das Gesetz und 
das Heiligtum Israels in c. 3, 1—9 mit einer Schilderung seiner krie- 
geriscben Tapferkeit und ibres Erfolges eingeleitet ist, so wird bier 
an den Bericht von der Uebernahme der Hegemonie des Simon und 
ikrer Befestigung teils durcb die von dem Konige Demetrius den Judcn 
gewahrten Freihciten teils durcb die Gewinnung der festen Stadt Ga- 
zara und der Burg von Jerusalem (c. 13) eine Schilderung seiner glfick- 
lichen Regierung angereibt (14, 4—15). Diese Schilderung wird ver- 
vollstandigt durcb das v. 25—48 mitgeteilte Ehrendecret, mit welchem 
die ganze Gemeinde die Yerdienste Simons urn die Wolfart seiner 
Nation feierlich und offentlich anerkante. Voraufgestelt ist derselben 
aber die Nachricht von dem Zuge des Demetrius nach Medien, wo er 
in Gefangcnschaft gerieth (14,1—4), und zwischen der Schilderung 
der Yerdienste Simons und dem Dccrete des Volks fiber dieselben sind 
Mitteilungen fiber die Erneuerung der Bfindnisso mit Rom und Sparta 
eingeschoben (v. 16—24). Darauf folgt c. 15 der Bericht von dem Auf- 
treten des Antiochus Sidetes als Kronpratendent, samt seinem Schrei- 
ben an Simon und seiner Landung in Syrien und dem Beginn des Kam- 
pfes gegen Tryphon (15,1—14), sodann dieMeldung der Rfikkehr der 
Gesandten Simons aus Rom mit dem Schreiben des romischen Senates 
fiber die Erneuerung des Bfindnisses (v. 15 — 24), endlich der Bericht 
fiber den weitcren Kampf des Antiochus gegen Tryphon und sein-feind- 
liches Auftreten gegen die Juden (v. 25 if.). — Ueberblickcn wir diese 
Aneinanderreihung der verschiedenen Bestandteile dieser beiden Capp., 
so zeigen die darin vorkommenden chronologischen Data: 14, 1: ,im 
172. J. Sel.',\ 14,25: ,am 18. Elul des 172. J. und 15, 10: ,im 
174. J. Sel.\ verglichen mit den Daten 13, 41: ,im 170. J. Sel.1 und 16, 
14: ,im 177. J. Sel.\ daB der Yerf. dabci die Zcitfolgc borficksichtigt 
hat, und daB sowol der Zug des Demetrius nach Medien (14, 1) als die 
Ausstellung des Decrets der Gemeinde ffir Simon (14, 25 if.) in die 
mittleren Jahre von Simons Hegemonie fallen, da laut 13,41 das 
170. J. Sel. das erste Jahr seiner Hegemonie war und laut 16, 15 sein 
Tod ins 177. J. Sel. fiel. Ferner ist es sehr warscheinlich, daB Simon 
die Gesandten nach Rom und Sparta behufs der Erneuerung des Bfind¬ 
nisses mit dieson Staaten im 172. J. Sel. abordnete und daB dieselben 
erst im 174. J. Sel. zurfikkelirten, als bereits Antiochus Sid. in das 
Land seiner Vater gekommen war. So weit laBt sich die Stellung der 
einzelnen Facta in dem vorliegenden Berichte aus dem chronologischen 
Gesichtspunkte erklaren; aber unerklart bleibt dabei die Art und 
Weise wie in 14,16—24 von der Erneuerung des Bfindnisses mit Rom 
nnd Sparta die Rede ist, indem die Darstellung dieser Begebenheit 
den Schein erzeugt, daB Rom und Sparta auf die Ivunde von Jonathans 
Tode und der Nachfolge Simons in der Hegemonie hin aus eigenem 
Antriebe das frtihere Bfindnis mit den Juden erneuert hatten (15,16 
—23) und darauf erst Simon den Numenius mit einem goldenen Schilde 
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nacli Rom gesandt babe (15, 24), desscn Rukkehr in 15,15 If. erzahlt 
wird, wahrend dock aus den Scbreibcn sowol der Spartaner 14, 22 als 
der Romer 16, 17 deutlicb erbellt, daB die Spartaner wie die Romer 
erst infolge der Ankunft der von Simon an sie abgeordneten Gesandt- 
scbaft des Numenius das Biindnis mit den Juden erneuert baben. — 
Zu dieser unklaren und miBverstandlichen Darstellung der Sacbe bat 
sich der Yerf. ofFenbar verleiten lassen durcli das Bestreben, bei der 
Scbilderung der Verdienste Simons um sein Yolk (14, 4—15) zugleicb 
Simons Stellung zu dem Auslande, insonderbeit zu den Bundesgenossen 
zu bertibren und zu zcigen, wie sein Name aueb in Sparta und Rom 
mit Ebren genant wurde (vgl. 14, 10), woraus dann Unklarbeit ent- 
standen, die vielleicbt bei der Uebersetzung des Buchs in das Grie- 
cbische durch Ungenauigkeiten, oder aucb durcli Textverderbnisse beim 
Abschreiben vermehrt worden ist. S. das Nahere bieriiber zu 14,16 
und besonders 14, 24 u. 15, 41. 

V. 1—3. Der Zug des Demetrius nach Medien und seine Gefan- 
genschaft daselbst. Vgl. Jos.Antt. XIII, 5, 11.1 Diese Begebenbeit, 
die eine passenderc Stelle vor dem Auftreten des Antiocbus c. 15, 1 
einnebmen wurde, ist der Schilderung der gliicklichen und rubmvollen 
Regierung Simons voraufgestelt, wol aus keinem andern, als dem von 
Grimm angedeuteten Grunde, daB der Yerf. damit andeuten wolte, ,wie 
es gekommen, daB Simon von Demetrius keine Anfechtung erfabren 
babe, indem der bisherigen wie spateren Erfabruug zufolge die syri- 
scben Konigo ibre Friedensvertrage mit den Juden nur so lange zu 
halten pflegten, als ibnen Macbt und Mittel feblten, dieselben zu bre- 
chenb V. 1. Im 172. J. d. i. 141 —140 v. Chr. sammelte der Konig De¬ 
metrius seine Streitkrafte und zog naeb Medien rov ejuojtdoaod-at 
fiorjd-tiav avxog „um Iiilfe d. h. Hilfstruppen an sich zu zieben, daB er 
Trypbon bekriegen konne“. Diese Angabe laBt sick nicht anders ver- 
steben als so, daB Demetrius sich Medien erst unterwerfen wolte, um dann 
aus dem unterworfenen Lande sich ein Hilfscorps zur Bekriegung des 
Tryphon zu versehaffen. Das Hinziehen mit seinen gesammelten Trup- 
pen sezt voraus, daB Medien nicht gutwillig ihm Hilfstruppen stellen 
wiirde. Damit stimt das Folgende, daB der Konig von Medien und 
Persien Arsaces auf die Nachrickt von dem Einriicken des Demetrius 
in sein Gebiet einen seiner Feldherrn gegen ibn sandte mit dem Be- 
fehle, den Demetrius gefaugen zu nebmen, und daB Demetrius von dem- 
selben geschlagen und gefaugen genommen wurde. Den naheren Sacb- 
verbalt geben Joseph. 1. c. und Justin, hist. XXXVI, / u. XXXVIII, 9 
an. Nacb Joseph, war Demetrius von den mit der parthiscben Her- 

1) Wahrend Joseph. Anti. XIII, 6,6 die Widergewinnung der Freiheit der 
Juden iibereinstimmend mit 13, 47 unsers Buches in das 170. Jahr Set. sezt, hat er 
den parthiscben Feldzug des Demetrius vor der Erniordung Jonathans XIll, 5,11 
eingereiht, wonach dieser Feldzug iiber zwei Jahre friiher stattgefunden hatte. Aber 
mit 1 Mkk. stimt Euseb. chron. arm p. 34S im Ganzen iiberein, indem er das Unter- 
nehmen jenes Feldzuges in Olymp. 160, 2 d. i. 139 v. Chr. und die Gefangennehmung 
des Demetrius ein Jahr darauf ansezt. 
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schaft unzufriedenen Griechen und Macedoniern in Mesopotamien und 
Babylonien eingeladcn wordcn, zu ihnen zu kommen und mit ihrer 
Hilfo den Partherkonig zu bekriegen. Demetrius ging auf die Bitte 
ein, in der Hoffnung, durch Wiedereroberung der transeuphratensiscben 
Satrapien sicli die zur Vertreibung des Tryphon aus Syrien erforder- 
liche Macht zu erwerben. Von seinen altcn Untertanen mit Freuden 
aufgenommen, brachte cr mit ihrer Hilfe ein grobcs Heer zusammcn. 
Das Namliche erzaklt Jus tin., nur dab er als Motiv des Feldzuges die 
Absicht, dem ihm gemackten Vorwurfe der Tragheit und Vcrnacklassi- 
gung der Regierungsgeschaftc zu begegnen, angibt(a</ abolendam segni- 
tiae maculam helium Parlhis infcrre staluil). AgGcugg, Arsaces war 
nacli Strabo XV, 702 u. Justin. XLI, 5, 5. 8 ein alien parthischen Kb- 
nigen gemeinsamer Name, den sie nach dem Begriinder des parthischen 
Reiches annahmen. Der kier gemeinte war der Seckste des Namens 
Arsaces und sein eigentlicher Name Mithridates der Erste dieses Na¬ 
mens. Derselbe katte alio selcucidischen Provinzcn jenseit des Eupkrat, 
die seit Antiochus III. sick unabhangig zu macken gesuckt hatten, sei- 
nem Reicke einverleibt und das Partherreick von Indien bis an den 
Eupkrat ausgedehnt (Diod. Sic. exc. dc virt. et vitiis p. 597, 21 ss. Paul 
Orosius V, 4). Uegolg xal Mijdsia wie 6, 56, kier Bezeicknung des 
parthischen Reiches nach seinen zwei wichtigsten Provinzen. Der Auf- 
trag ovl7a(leir avxov £covra den Demetrius lebendig in seine Gewalt 
zu bekommen, legt die Vermutung nake, dab Arsaces sich desselben 
notigenfalls als eines Pratendenten gegen die syriscken Konige bedie- 
ncn wolte (Mich.). V. 3. Nach den Worten.- „er scklug das Heer des 
Demetrius und nahm ihn gefangen “ sckeint es, als ob Dem. im Ge- 
feclite gefangen genommen worden sei: aber Justin. 1. c. erzaklt, dab 
er anfangs viele Schlacliten gegen die Parther gewonnen kabe, endlich 
aber durch List (pads simulatione deceptus XXXVI, 1 oder repente 
insidiis circumventus amisso exercilu XXXVIII, 9) gefangen genom¬ 
men, in den abgefallenen Provinzen zur Verkoknung seiner Anhanger 
zur Schau herumgefuhrt, alsdann aber seinem Stande gemiib gehalten 
und mit des Mithridates Tockter Rhodoguna vermaklt worden sei, und 
nach Justin, spatcr einige mibgliikte Fluchtversuche gemackt kabe, 
nacli Jos. XIII, 8, 4 aber spater in Freiheit gesezt worden sei. 

V. 4—15. Pas Gluck Judea's unter Simons Regierung und dessen 
Verdienste um sein Volk. V. 4. Das Land Juda genob Ruhe (rjGv%ct- 
6sv vgl. 7, 50) die ganze Zeit Simons (jcccGag rug ?)ptQag X. kebraisi- 
render Ausdruck fur die Lebens- und Regierungszeit Simons). In die- 
ser Zeitangabe ist iibrigens jtaGag nickt zu pressen; denn gegen Ende 
seiner Regierung ling Antiochus Sid. Streit mit ihm an, so dab er end¬ 
lich die Einfalle eines syriscken Heeres in Judaa durch seine Sohne 
mit dem Schwerte zuriickschlagcn lassen mubte 15, 27 If. 16, 1 ff. „Si- 
mon suchte das Wol seines Volkes und diesem gefiel seine Herscliaft 
und Ehre.“ ?) do§a (*vh3) die Ekre, die er durch seine Taten sich er- 
warb. Diese Bed. hat doga in v. 5 unzweifelhaft, daher ist auch in 
v. 4 wol nicht der furstliche Glanz seines Hofstaates (15, 32) darunter 
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zu verstehen. — In v. 5—15 werden seine Yerdienste um das Land 
aufgefuhrt. Y. 5—7. Die Befreiung Judaa’s vom feindlichen Drucke. 
Mtxd jrdorjg x. dog.-eig Xipeva erklart Wahl, clav. p. 131 rich- 
tig: cum omnibus quae praeclare fecit, conjunxit hoc, quod Joppen 
cepit (12,33 coll. 13,11) portumque fecit. tXafis xrp> fo~ijiqv eig Xita-va 
pragn.: er nakm Joppe ein, um einen Hafen zu gcwinnen, und „machte 
eine Einfahrt fiir die Inseln des Meeres“. Diese Worte sind nicht so 
zu verstehen, daB Simon, da Joppe von Natur mit keinem guten Hafen 
verschen war, durch Kunst einen bessern Hafen geschaffen habe (Mich.). 
Denn was Troilo, Pococke u. Steph. Schultz von Ruinen ehemaliger 
Werke dort bemerkt haben, sind wol nur natiirliche Felsen im Meerc 
gewesen. Schon Joseph, bel.jud. Ill, 9, 3 beschreibt den Hafen als 
wegcn seiner Felsen fur die Schiffahrt selir gefahrlich, wie noch Felix 
Fabri Ip. 205 f. Und wie Jafa noch jezt der gewohnliche Landungs- 
platz fiir die Pilger ist und einen lebhaften Handel nach Aegypten 
treibt, so war es schon zu Salomo’s Zeit eine Hafenstadt (1 Kg. 5, 9. 
2 Chr. 2, 16), von der Schiffe nach Tarsis fuhren (Jon. 1, 3). Dio Worte 
sjtoirjoe eigodov ... sind nur rhetorische Ausfiihrung des eXafts x. 1. 
eig Xipeva in dem Sinner durch Einnahme der Hafenstadt Joppe er- 
offncte er den Inseln des Meeres den Handelsverkehr mit Judiia. Die 
Inseln des Meeres (Djn sind die Bewoliner der Inseln und Kiisten- 
lander des mittellandischen Meeres, s. zu 6, 29. Die Lesart vavol xpg 
OaX. (Syr. u. 3 Minusk.) ist zu schwach bezeugt, um nach ihr (mit Mich, 
u. Grimm) den text, recept. andern zu konnen. V. 6. Er erweiterte die 
Grenzen seinem Volke und behauptete (exQccT7jot) das Land. V. 7. Er 
brachte viele Gefangene zusammen d. h. nicht: or nahm im Kriege viele 
Feinde gefangen (Grot., Mich. u. A.), dafiir ist ovvqyayev nicht der 
passende Ausdruck, sondcrn: er befreite viele jiidische Gefangene und 
brachte sie wieder in ihr Vaterland mit ihrem Volke zusammen (Luth, 
Scholz, Grimm u. A.). Er nahm Gazara, Bethsur und die Burg ein, s. 
13, 45 ff. u. 11, 65 f. Ovx i)v 6 dvxtxeipevog avxco besagt nicht, daB 
er keinen Widersacher hatte, sondern: daB kein Gegner ihm erfolg- 
reichen Widerstand leisten konte. — V. 8—10. Forderung des biir- 
gerlichen Wolstandes seiner Nation, des Acker- und Landbau’s mit 
gesegnetem Ertrage. Die Worte: das Land gab seinen Ertrag u. s. w. 
sind stchende Bezeichnung fruchtbarer Jahresernten, nach Lev. 26, 4. 
Ez. 34, 27, wo Y? in LXX mit xa ifvXa xcov jiedicov ubersezt 
ist, also xa Jtsdia nicht die Ebenen oder Flachen im Gegensatz zu den 
Bergen bezeichnet. V. 9. Das Sitzen der Alten oder Greise auf den 
StraBen zu gemiitlicher Unterhaltung ist Bild der Segnungen des Frie- 
dens Zach. 8, 4f. xotroXoyeloOcu sich mit einander unterhalten. jtsql 
dyaOcov de salute publica (Wahl). Die Jiinglinge bekleideten sich 
mit den Ehren und Kleidcrn des Kriegs d. h. mit dem Schmucke von 
Kriegskleidern (xcd vor oxoXdg jioX. ist explic. ,und zwar‘). Wie das 
Gluck der Alten sich in behaglichem Sitzen auf der StraBe in gemein- 
samer Unterhaltung abspiegelt, so die Lebenskraft und Freude der 
Jiinglinge im Tragen kriegerischen Schmuckes, besonders in damaliger 
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Zeit, wo man bestandig an Yerteidigung des Vaterlandes gegen Feinde 
denken muBte. V. 10. Daher war Simon auch beflissen, dieStadtemitLe- 
bensmitteln zu versorgen und mit Befestigungswerken in Stand zu setzen. 
Oxtvrj oycgcoOtcog Befestigungsapparat. tza^tv avzag tv oxtvtoiv 6%. 
ist nicht nacb griech. Spracbgebrauclie zu fassen: er ordnete sie ein unter 
Befestigungszeug — weil dies keinen vernunftigen Sinn gibt, sondern 
steht nacb bebr. oder aram. Sprackgebrauche: er sezte sie in Stand 
mit Befestigungsgerathen d. h. rustete sfe mit den zur Befestigung und 
Yerteidigung erforderlicben Mitteln aus. tcog ozov f. tcog zovzov ozov 
— tcog zovzov cbozt bis zu dem Grade daB (Wahl cl. p. 251). Dieser 
Satz beziekt sich auf alle bisker aufgezaklten Verdienste Simons um 
sein Yolk und Land, tcog axgov zrjg yr/g ist wie tv oXcp xcg xoOpco 
Rom. 1, 8 kyperboliscker Ausdruck fur ,weit und breit‘ {Grimm). — 
Y. 11 —15. Herstellung des Friedens im Lande. V. 12. Das Sitzen 
unter dem Weinstocke und Feigenbaume ist sprickwortlicher Ausdruck 
fur den GenuB der Segnungen des Friedens, vgl. 1 Kg. 4, 25 (5, 5). 
Mick. 4, 4. Zack. 3, 10. V. 13. Es versckwand der sie Bekriegende im 
Lande (der Sing, 6 JtoXtpcov stekt in unbestimter Allgemeinkeit oder 
collectiv) und die (feindlicken) Konige wurden gescklagen in jener Zeit. 
Y. 14. Er half alien Elenden seines Yolkes auf (zajttivoi = QY1?? die 
gebeugten, gedriikten Frommen). Das Gesetz brackte er zur Geltung 
und vertilgte jeden Gottlosen und Bosen. txCppttlv zov vopov das 
Gesetz kervorsuchen, es beobackten und zur Geltung bringen. V. 15. 
Das Heiligtum verkerrlickte er, sowol durck eifrige Pflege des Cultus 
als durch auBeren Sckmuck des Tempels, wozu auck die Yermehrung 
der keiligen Geratke gehorte. 

Y. 16 — 24. Erneuerung der Freunclschaft und des Bundnisses 
mit den Bomern und Spartanern. Zu den Verdiensten Simons um sein 
Yolk gekorte auch dies, daB er das friiker gescklossene Bundnis mit 
den Romern und Spartanern erneuerte. Dieser Gedanke leitete den 
Yerf. bei der Erwahnung dieser Begebenheit kier in dem Berichte von 
den Yerdiensten, die sich Simon erwarb (v. 4—15), und der Aner- 
kennung dieser Yerdienste vonseiten seines Yolkes (v. 25—48). Daraus 
erklart sich auch, wenn nicht ganz so dock zumteil die Art und Weise, 
wie die Sache dargestelt ist. Nack v. 16—18 erregte die Nachricht 
von dem Tode Jonathans in Rom und bis Sparta Betrubnis; als sie 
jedock vernakmen, daB Simon an seiner statt Hoherpriester geworden 
sei und das Land und seine Stadte beherscke, schrieben sie an ikn auf 
ehernen Tafeln, um die Freundsckaft und Bundesgenossenschaft, die 
sie mit seinen Briidern Judas und Jonathan aufgerichtet hatten, mit 
ikm zu erneuern. Hiernach konte es sckeinen, daB die Romer und 
Spartaner auf die Nachricht vom Tode des Judas und von der Nach- 
folge des Simon im Hokenpriestertume und in der Hegemonie kin aus 
eigenem Antriebe das Bundnis mit den Juden dem Simon erneuert 
hatten. Dagegen hat zwar Grimm bemerkt: ,daB die Romer aus freien 
Stiicken das Bundnis erneuert haben solten, ist sckwer zu glauben, 
da es Brauch war, daB die Nackfolger der verbtindeten Konige und 
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Fiirsten darum baton, s. liv. XLII, 6. XLV, 44. Epit. XLVI. Polyb. 
XXXIII, 16.‘ Aber dieser Einwand bat wenig zu bcdeuten; da aucb 
das sckwer zu Glaubende geschehen konte, wenn die Romer etwa poli- 
tische Griinde batten, einen Bundesgenossen sicb zur Treue oder zu 
besonderer Hilfsleistung zu verpflicbten. Gewichtiger sind andere Be- 
denken. Das Scbreiben der Spartaner wird in v. 20—23 mitgeteilt, 
und in deraselben wird v. 22 ausdrucklicb gesagt, daB Simon und die 
Aeltesten der Juden den Numenius und Antipater nacb Sparta gesandt 
baben, um die Freundscbaft zu erneuern. Ferner nacb v. 24 sandte 
Simon den Numenius nacb Rom mit einem goldenen Scbilde, um das 
Biindnis mit den Romern zu erneuern, und das Antwortscbreiben der 
Romer folgt in 15, 16—21 und gedenkt der Annahme des goldenen 
Scbildes. Aus diesen beiden Urkunden ergibt sicb unzweideutig, daB 
Simon um die Erneuerung des Bimdnisses und der Freundscbaft mit 
den Romern und Spartanern nacbgesucbt bat, also die v. 24 bericbtetc 
Absendung des Numenius nacb Rom mit einem goldenen Scbilde dem 
in v. 18 erwahnten Scbreiben der Romer und Spartaner an Simon 
voraufgegangen ist. — Subject zu eygatyav v. 18 sind nicbt bios die 
Romer, die mit Judas und Jonathan ein Biindnis gesclilossen (c. 8 u. 12), 
sondern zugleich die Spartaner, obwol diese nur mit Jonathan die 
Freundscbaft erneuert batten (c. 12, 6ff.), denn sckon logiscb betrach- 
tet, kann das Subject zu syg. kein anderes als das zu eAvjirj&ijtiav 
(v. 16) sein, welches auf die in Rom und Sparta bezogen werden muB. 
Die auffallige Ausdrucksweise: ,gekort wurde in Rom — und bis Sparta4 
(v. 16) erkliirt sicb daraus, daB der Berichterstatter dabei nicht die 
geograpbiscbe Entfernung Roms und Sparta’s im Auge batte, sondern 
die Reiseroute der Gesandten, die zuerst nacb Rom gingen und nacb 
Sparta erst auf der Riickreise kamen, wonacb die Kunde von Jona¬ 
thans Tode u. s. w. erst nacli Rom und dann bis Sparta gelangte. Wegen 
dsAzoig yalx. s. zu 8, 22, und zu rjv s6T7]6av vgl. 8, 17 if. u. 12, 3f. — 
V. 19. Die Scbreiben von Rom und Sparta wurden vorgelesen vor der 
ExxXijoia sv leq. d. i. der Volksgemeinde der Hauptstadt. Aber nur 
das Scbreiben der Spartaner wird von v. 20 an mitgeteilt, das der Ro¬ 
mer bingegen nicbt, weil es, wie aus 15, 16—24 erkellt, nicbt direct 
an Simon und die Gemeinde in Jerusalem gericbtet war, sondern an 
die Konige und Verbiindeten Roms, welcben der Senat den AbscbluB 
des Biindnisses mit den Juden zur Nachachtung mitteilte, wovon dem 
Simon nur eine Copie durch seine Gesandten zugefertigt wurde. — 
V. 19b—23 folgt die Abscbrift des Briefes der Spartaner. Derselbe ist 
ausgestelt von den dgyovxeg XJjtagxiaxcov das sind die Epboren; denn 
nacb Pelops, welcber seinem Vater Lykurg im J. 211 v. Cbr. gefolgt zu 
sein scheint (vgl. C. Fuchs in Pauly’s Realencykl. VI, 1 S. 1356), batte 
Sparta keine Konige und seit der Ermordung des Nabis im J. 192 v.Cbr. 
keine Tyrannen mehr (Grimm). Ueber dr/yog und adsAfpol s. zu 12, 6. 
— V. 21. Anbebend mit dem Ausdrucke der Freude iiber die Ankunft 
der jiidischen Gesandten in Sparta melden die Spartaner, daB sie das 
von den Gesandten Gesagte d. b. ikr Anbringen tv xalg fiovAaig xov 
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dtjpov d. h. nicht in conciliis populi (Vulg.), sondern in plebiscite, 
welche aufgeschrieben und aufbewahrt wurden (Grimm), eingetragen 
liaben. Die Eintragung betraf die Ankunft der Gesandten und ibren 
Antrag auf Erneuerung der Freundscbaft. Die Gesandten sind die- 
selben, welcbe scbon Jonathan zu gleichcm Zwecke nach Rom und 
Sparta abgeordnet batte, s. 12, 16. Das Partic. pras. avausovpsvoi 
von dem was man zu tun im Begriffe stebt, Oder was sofort eintreten 
wird, s. Winer Gr. S. 320 f. Weiter melden sie, daB auf BescbluB des 
dljpoq der Antrag angenommen und eine Abscbrift desselben nieder- 
gelegt sei ev zoic dcrodsderyptroig zov dr/pov fiifiliotq d. b. in den 
Staatsacten (dnodsd. fur den Staatsgebrauch bestimt, s. zu 10, 34 u. 
Wahl clav. p. 63), „damit das Volk der Spartaner ein Andenken kabe“ 
d. b. damit es der Sache eingedenk bleibe. Ueber diesen Act fertigen 
sie dem Hohcnpriester Simon eine Abscbrift zu. Fiir zov dtjpov bat 
Fritzsche nach III u. a., Cmp., Aid. zcg dtjpm aufgenommen, d. b. fiir 
den Gobrauch des dijpoq. Fiir sygcnpapcv bat III tygatpav, X al. 
eygaipa — beides wol nur Schreibfehler. Der Sinn fordert lygdipa- 
psv (das Perfect, im Sinne des Briefstils). — In Betreff der Ecbtbeit 
dieses Schreibens, welcbe Wernsd. de fide §. 112 cntschieden verwor- 
fen bat, weil die epistola — el fine caret et responsum nullum ad epi- 
stolam judaicam continet, sed solum id testatur, advenisse Spartam 
legatos judaicos et a se receptos esse honorifice, bemerkt Grimm mit 
Yollem Recbte, daB in dem feierlichen Empfange der Gesandten die 
Anerkennung der Juden als eines freien und selbstandigen Volkes lag, 
und daB man durcb Eintragung ibrer Botschaft in die Staatsacten fiir 
den Zweck zov l/siv pvrjpoovvov, sich mit dem Inlialte derselben fur 
eiuverstanden erklarte, wonacb der Brief in materieller Beziebung den 
bistoriseben Verbaltnissen niebt unangemessen sei. Und auch die for- 
mellen Mangel — der Mangel des Schlusses und das Feblen der Namen 
der Ephoren — konnen die Ecbtbeit niebt verdachtig macben, sondern 
erklaren sich daraus, daB die mitgeteilte Abscbrift keine wortlicbe und 
vollstiindige Copie des Originals ist, sondern dieses nur seinem wesent- 
licben Inhalte nach mitgeteilt wird. 

V. 24. Simon sandte den Numenius mit cinem goldenen Schildc 
nach Rom, um die ovppayia mit den Romern festzustellen d. b. fiir 
die Zukunft zu begriinden. Diese Notiz laBt sicli nach dem oben S.227 
Bemerkten saeblieb nur als eine nachtragliche Bemerkung fassen, da 
die Sendung des Numenius der Zeit nach dem in v. 16—23 Berichteten 
vorhergegangen ist. In naebtragliehen Bemerkungeu kann der Aorist 
fur das Plusquamperfcct stehen, vgl. Mtth. 14, 3f. Job. 18, 24 u. Winer 
Gr. §. 40, 5 S. 258 f. Aber mit dieser Annahme laBt sicli ptza zavza 
in keiner Weise vereinigen. Zwar wird aucb ptzd zavza = "= 
oft in unbestimterer Bedeutung als Uebergangsformcl gebrauebt, um 
Folgendes an Vorbergeliendes als ein Spateres anzureihen, vgl. z. B. 
2 Sam. 10, 1 mit 8, 1, indem der Erzahler keine Rticksicbt auf die 
Zeitfolge nimt (vgl. iiber Falle dieser Art im N. Test. Winer S. 259); 
aber aucb mit dieser Annahme laBt sich ptzd zavza djitoztils ,nach- 
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licr (nachmals) schikte Simon4 nickt recbtfertigen, indem der Concipient 
dieser Worte damit die Sendung des Numenius im Yergleich mit dem 
v. 16—23 Bericbteten als ein Spateres gedacht oder sicli vorgestelt 
liat. Es bleibt daber niebts anderes iibrig als das para rctvra ajit- 
Ortilt von einem MiBverstandnisse herzuleiten, wonacb der Urbeber 
des ptrd ravra gemeint bat, daB die Absendung des Numenius nacb 
Rom spater erfolgt war. Denn der auBerdem nocb denkbare Fall, daB 
v. 24 durcb Versehen eines Abscbreibers an eine unrechte Stelle ge- 
kommen sei, wird dadurch ausgescblossen, daB der Vers, so wie er 
lautet, zwiseben v. 15 u. 16, wo er am Platze ware, niebt bineinpaBt. 
— Der goldene Scliild solte ein Ebrengescbenk sein, wie es Bundes- 
genossen den Rdmern als Zeichen der Bundestreue, besonders bei Er- 
neuerung von Bundnissen (vgl. Jos. Antt. XIV, S, 5) zu machen pfleg- 
ten. Die Angabe oXxrjg pvow yil'uxw ,von (an) Gewicbt 1000 Minen‘ 
ist sicber zu groB. Die Mine als Gewicbt bereebnet man auf 8220 Par. 
Gran (Boeckh metrol. Untersuch. S. 124); darnacb wurde der goldene 
Scbild ein Gewicbt von 8,222,000 Par. Gran d. i. von fast 186872 Koln. 
Mark gebabt haben; eine Masse Gold, sebwerer als 24,157 pr. Thaler 
(Winer bibl. RW. II S. 96) oder 800 % — 8 Centner schwer gewesen 
sein. Gesezt auch, daB der Scbild niebt ganz von Gold war (s. zu 6,39), 
so ist docb die Anfertigung eines Scbildes von 8 Centner Gewicbt un- 
glaublicb. Grimm vermutet daber, daB nacb dem Syr. das Wort olxijg 
zu streicben sei, so daB mit pvcou yiXiow der Geldwertb des Scbildes 
bezeiebnet werde. Dafiir laBt sicli nocb geltend maclien, daB in dem 
Scbreiben der Romer 15, 18 oberjq feblt. Die griechiscbe (attisebe) 
Mine (pva) im Betrage von 100 Drachmen wird zu 25 Thlr. Cour. be¬ 
reebnet; bienacb wurden 1000 Minen 25000 Tblr. betragen. Aucb 
diese Summe ersebeint noch sebr groB, docb niebt unglaublicb, da das 
Gewicbt des Goldes nur 5572 JL ausmacben wurde.1 

V. 25 — 49. Das Denkmal, welches das judische Volk dem Simon 
and cler makkabdischen Familie stiftete. — V. 25 f. Urn den Verdien- 
sten Simons und seiner Sobne um die Wolfabrt Israels Anerkennung 
zu bezeugen, bescbloB das Volk, seine Taten auf eherne Tafeln zu ver- 
zeiebnen und diese Tafeln im Vorhofe des Heiligtums an einem siebt- 
baren Ortc aufzustellen, da es ibm und seinen Verwandten die Wider- 
erlangung der Frcibeit verdankte. '0 drjpog ist das judisebe Volk, 
niebt populus Romanus nacb der Vulg., in welcber cog rjxovdtv 6 dfj- 
pog row Joy. toot, mit: cum autem audissel populus romanus ser- 
mones istos iibersezt ist. Ibr folgt Luther: ,Da nun die Romer die Bot- 
sebaft boreten4. row Xoyow rovroov beziebt sicb auf den Inlialt von 

1) Vergleichen wir damit andere Angaben, so betrugen die goldenen GefaCe, 
mit welclien Antiochus Epipb. seine Bitte um Erueuerung der societas et amicitia 
populi romani begleitete, nach Lie. XLII, 6 500 Pfund; der von Demetrius I. nacli 
Rom behufs seiner Anerkennung als Kdnig geschikte Kranz nach Polyb. XXXII, 
6,1 nur 1000 aurei d. i. 25 Lb. Gold, da aus einem Pfunde Gold bei den Romern 
40 aurei gepragt wurden; eben so viel das goldene Bildnis der Siegesgottin, welches 
Tryphon nach Ermordung seines Miindels Antiochus nach Rom sandte, um sich die 
Anerkennung als Kdnig auszuwirken, s. Dioil. Sic. Exc. Ley. 31. 
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v. 15—23. In v. 26 ist angegeben, was die Juden dem Simon und sei¬ 
ner Familie verdankten. ozrjQi^siv feststellen, befestigen; bei den 
Classikern nicbt selten neutral: festen FuB fassen, bier in der Bed. 
sick test beweisen, fest auftreten. 6 oixog zov jiazgog avzov sind die 
weiteren Verwandten des Mattatbias s. zu 13, 3. hjioXtprjdav zovg 
tyj)-. loQaijl an avzcov pragnant: kampfend trieben sie die Feinde 
Israels von ibnen (von Israel) zuriick. tozgoav avzm tXtv&. stelten 
ilirn fest Freiheit d. b. erstritten und befestigten sie ibm. — V. 27. Sie 
schrieben auf ebernen Tafeln und bracbten sie an Saulen an auf dem 
Berge Zion d. i. dem Teinpelberge (s. zu 1, 33), laut v. 48 im Umgange 
d. i. Vorbofe des Tempels an einem sicbtbaren Orte. Der Inbalt der 
Schrift war folgender: Am 18. Elul (d. i. der 6. Monat des kirebl. Jabrs, 
s. Neb. 6, 15) im 172. J. Sei. d. i. 140 v. Cbr., dem 3. J. unter dem IIo- 
benpriester Simon (tJii wie 13, 42). ’Ev Xagaptl (in X al. tvaoaga- 
fieX, vet. Lat.: in Asaramel) ist dunkel und scbwer zu deuten. Die 
Prapos. tv deutet darauf bin, daB Saramel (oder Asaramel) Eigenname 
eines Ortes sei, wie Lather, die Zurcber Bibel u. Dins, es gefaBt baben; 
nacb C. a Lap. u. Tirin. Name des Versammlungsortes in Jerusalem. 
Hiernacb emptieblt sicb am moisten die Ansicbt, daB das bebr. 
bx mit griecb. Bucbstaben wiedergegeben sei: ,im Vorbofe des Volkes 
Gottes4, als Bezeiebnung des groBen Tempelvorbofs (Ew.); nicbt 
bx os> im Tbore des Volkes Gottes (Wernsd. p. 176), weil falls ein Thor 
der Stadt oder des Tempels gemeint ware, die Lage dieses Tbores an¬ 
gegeben sein wiirde, auch bei einem Tbore, selbst des Tempels, die 
Bezeiebnung: ,Tkor des Volkes Gottes4 befremdlicb erscheint, wabrend 
der Tempelvorkof, wo das Volk oder die Gcmeinde vor Gott ersekien, 
leiebt den Namen: ,Vorhof des Volkes Gottes4 erbalten, und dieser 
bebr. Name von dem Uebersetzer des Bucks als terminus techn. gefaBt 
und beibehalten werden konte. Dagegen der von Wernsd. proponirten, 
von Trendelenburg, Gaab, Scholz u. Apel gebilligten und von Grimm 
adopirten Erklarung nacb bx ds Via (oder “ibn nacb der Lesart Aoaga- 
ptX) als zweite Nebenbestimmung zu Xipcovog, ,des Fiirsten des Vol¬ 
kes Gottes4 stebt das zwiefache Bedenken entgegen, 1. daB kein Grund 
abzusehen, warum dieser zweite Titel Simons hebraisch und nicbt 
ebenso wie ctQiLSQ&og griechisch gegeben sein solte, da der Verf. ja 
sonst denselben griechisch ubersezt bat, vgl. 13,42. 14,35.41 f. u. 15,2; 
2. daB man dabei die Prapos. tv fur einen willkiirlichen Zusatz der 
Abschreiber erklaren muB, trozdem daB sie in alien griecb. Codd. stebt 
und aucb der Lat. sie bat, wabrend die Cop. xai 0) feblen wiirde. Die- 
sen Grunden gegenuber bat der Umstand, daB, wenn Simon in Urkun- 
den uberbaupt als Hoberpriester und Furst bezeiebnet wurde (13, 42), 
hier in dieser feierlichen Declaration diese zweite Wurde desselben 
nicbt wol unerwahnt bleiben konte (Grimm), wenig zu bedeuten, weil 
in dem Monumente selbst alle Wurden des Mannes erwahnt werden, 
also die Notwendigkeit nicbt vorlag, in der Aufscbrift alle seine Titel 
anzufubren.1 V. 28. „In der groBen Versammlung der Priester und 

1) Abzuweisen ist jedenfalls die Deutung nach dem Arab, als bx ,im 
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des Volks und der Volksoberen und der Landesaltesten.“ Xaov neben 
hgtcov bezeichnet die Laien; nur folgt daraus nicht, daB xcu dg^ov- 
zmv id-. als nahere Bestimmung zu fassen sei: ,und zrvar von Volks¬ 
oberen u. s. w. (Grimm), sondern die besondere Nennung der Volks¬ 
oberen und der Landesaltesten neben dem laog ist rketorische Auf- 
zablung im Charakter der Gedenktafel. Zu iyvmgtOEV feblt das Subject, 
und man hat entweder mit Aid. nach 3 Minusk. u. dem Syr. iyvcogioa- 
pev vplv zu lesen, oder mit Gaab einen Uebersetzungsfehler anzuneh- 
men, daB namlich ^ 3Hin (hoph.) ,uns ist kundgetan‘ vom griecbiscben 
Uebersetzer als hiph. ^ gefaBt und mit kebraisirendem Gebraucke 
der 3. peis. sing, durch iyvcogiOEV r/piv ,man tat uns kund‘ ausgedriikt 
worden. Diese Annahme ist warscheinlicher als die erste. 

Mit v. 29 begint die Aufzahlung der Verdienste Simons. „Weil oft 
Kriege im Lande gewesen, so haben Simon und seine Briider sich der 
Gefakr bingegeben“. Wegen des 6i hinter ^Lgcov im Nachsatze, nach 
Vordersatzen mit ejieL und ejiel6i] s. Malthiae Gramm. II S. 1470. Ueber 
6 vloq tcov vicov 'Iagifi (Var. ’Icoagift) s. zu 2, 1. „Sie widerstanden 
den Widersachern ihres Volks, ojtcoq Ozadfj damit festgestelt d. h. in 
Stand und Geltung erhalten wiirde ihr Heiligtum“ u. s. w. V. 30. Jona¬ 
than brachte das Volk zusammen, namlich dadurch daB er nach des 
Judas Tode die Anfuhrung im Kriege ubernahm 9, 28—31. Er wurde 
Hoherpriester, s. 10, 20, und zu seinem Volke versammelt d. h. er starb 
(s. zu 2, 68). Die Erwahnung des Todes Jonathans vor dem Auftreten 
Simons (v. 32) erklart sich aus der in dem Documente vorwaltenden 
Sachordnung, die hier dadurch vollkommen berechtigt ist, daB Jona¬ 
thans Wirken fur sein Volk mit seiner Gefangennahme zu Ende war, 
und der Umstand, daB Tryphon ikn erst spater todtete, an der Sache, 
auf die es hier ankam, nichts anderte. — V. 3If. Ueber die Absicht 
der Feinde bei Jonathans Tode s. 13, Iff. 20ff; iiber Simons Auftreten 
zur Verteidigung des Vaterlandes s. 13, 10 ff. ojcZodozun mit Waffen 
versehen — nur hier vorkommend. Die Worte: „er gab ihnen Sold“ 
braucht man troz des voraufgegangenen idajtavr]6£ ygr/paxa nolla 
zcov eavzov nicht so zu deuten, daB er die Besoldung der Truppen 
aus eigenen Mitteln bestritten babe; sie besagen nur, daB Simon fur 
die Besoldung derselben gesorgt, die Mittel dazu aus dem Staats- und 
dem Privatvermogen herbeigeschaft babe. — V. 33. Von den Stadten, 
welche Simon befestigte, ist Bethsur wegen ihrer Wichtigkeit als Vor- 
mauer Jerusalems zuerst genant. Ihre Eroberung ist 11, 65 f. erzahlt. 
Ueber Joppe s. zu 12, 33 f., iiber Gazara zu 13, 43—48. Der Zusatz: 

Bezirke Gottes*, ,im Gottesfrieden‘, nach Analogic von idUt eiuer gewdhn- 

lichen Bezeichnung des Tempelbezirkes zu Mekka (Hitzig, in d. Theol. Stud. u. Krit. 
1840 S. 429 ff. u. Gesch. d. V. Isr. S. 453, unter Berufung darauf, dab 
eben so gewiB Haram el sei als Uigcogog Herod. VII, 98. V, 104 Hirom), weil fiir 
die Wahl eines arabischen Ausdrucks fiir den heiligen Bezirk des jiidischen Tempels 
kein Grund erfindlich ist. Andere iiltere Deutungsversuche bei Wernsd. u. Grimm 
konnen wir als antiquirt ubergehen. 
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,an don Grenzcn von Asdod‘ paBt zur Lage von Gazara, mag diesc 
Stadt nun an der Stelle des Dorfes el Kubab oder bei Umm el Arndan 
unweit Sclbit gelegen haben, s. zu 4, 15 u. zu Jos. 10, 33, da das Ge- 
biet von Asdod sicb gegen NW. leicbt bis an den Saum des Gebirgs- 
landes erstrekt haben kann, so daB kein Grund vorhanden, diesen Zu- 
satz mit Grimm als irrtiimlich zu beanstanden. tv y-txtl ist ein 
gewohnlicher Hebraismus. xgoq xyv xovxcov ixavogd-cooiv zur In- 
standhaltung derselben, nicht bios: zur Wiederherstellung, Besserung 
und zum Bau der Festungen, wenn sie verfallen waren oder verfielen, 
sondern uberbaupt: zur Erhaltung in verteidigungsfahigem Zustande 
sowol in Bezug auf die Festungswerke als hinsichtlich ihrer Verpro- 
viantirung. — Y. 35. Dieses Wirken Simons fiir den Ruhm seiner Na¬ 
tion erkante das Yolk dadurch an, daB es ihn zu seinem Anfiihrer und 
zum Hohenpriester machte. Statt xyv xga^iv bieten III u. a. xyv xi- 
oxiv — entschieden unrichtig, entweder durcb falsche Lesung der Ab- 

breviatur I1N oder durcb xyv xionv im vorlezten Satze des Y. kieker- 
gekommen. y xgd^iq das Tun und Wirken jemandes. Diese Angabe 
stebt mit der Geschichtsdarstcllung in c. 13 niebt in Widerspruch. 
Zwar maebte nacb 13, 8 das Volk Simon nur zu seinem Anfiihrer, als 
er nacb Jonathans Gefangennahme dassclbe in Jerusalem zusammen- 
berief und sicb erbot, gleicli seinen Brudern fiir das Gesetz und das 
Heiligtum streiten zu wollen; und von einer Ernonnung zum Hoken- 
priester ist dort niebt die Rede. Aber da Jonathan mit der Hegemonie 
das Hohepriestertum verbunden batte, so verstand sicb die Ueber- 
tragung dieser geistlicben Wiirde auf Simon, als man ihn zum Anfiihrer 
an Jonathans Stelle erwahlte, olme ausdrtickliehe Erwabnung von sel- 
ber, wie denn aucb der Ivonig Demetrius in seinem Gnadenbriefe ihn 
als Hohenpriester bczeichnet und damit factiscb anerkent (13, 36). 
Yor xyv dixaioovvyv ist did zu vviederliolen. Mit xal tQyxyot fait der 
Erzakler aus dcr angefangenen Construction, wie dies im Hebraiscben 
ofter gesebiebt, so daB wir im Deutscken aus dem vorbergegangenen 
did die Conjunction oxi well erganzen miissen: „und weil er auf jede 
Weise sein Volk zu erhoben sucbte“. Als Beleg biefiir wird v. 36 f. 
nock die Vertreibung der Heiden aus der Burg von Jerusalem kervor- 
geboben, s. zu 13, 49 ff. Kai ixoiovv xlyyyv fity. tv xy dyvtia „sie 
brachten der Reinkeit des Tcmpels einen groBen Schlag bei“. Diese 
Wortc sind weder auf die ,Ycrstorung des reinen Gottesdicnstes‘ (Luth. 
Grot. u. A.) zu besebranken, nock allein auf das im Tempelbezirke an- 
geriebtete BlutvergieBcn {Mich., (le W.) zu bezieben, sondern begreifen 
alles in sicb wodurcb die dyvtia des Tcmpels aufgehoben wurde, als 
die Erbauung eines Gotzcnaltarcs auf dem Brandopfcraltare, die Dar- 
bringung beidniseber Opfer, die BlutvergicBung im Bezirke des Tern- 
pels u. a. Greuel mehr, s. 1, 33 ff. — V. 38 ff. Die Ebre, welcho der 
Konig Demetrius dem Simon erwies. Er stelte ihm fest das Priestcr- 
tum (s. zu 7, 9), das heiBt aucb bier niebt: er bestiitigte ibm dasselbe, 
sondern er erkante ibn in dieser Wiirde an. xaxd xavxa gemaB diesem 
d. b. gemaB allem, was er iiber Simons Taten und die Anerkennung 
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derselben vonseiten seines Yolks vernommen hatte. Y. 39 bezieht sich 
auf das Schreibon des Demetrius 13, 39. Das Motiv zu diescr ehrcn- 
vollen Auszeichnung Simons war fiir Demetrius die Kunde (gxovos ydg 
denn er hatte gebort) von dem Bundnisse, welches die Romer durch 
Simons Vermittlung den Juden erncuert batten, vgl. v. 18f., und von 
der ehrenvollen Aufnahme dor Gesandten Simons (statt jtgoggyoQSVP- 
rat baben III u. a. jrQogayogsvopzat). Das xal adslcpot ist ein am- 
plificirender Zusatz; der diplomatiscbe Ausdruck der Romer war nur 
(pilot xal ovggayot vgl. v. 18 u. dazu 8, 20. 15, 17.1 

V. 41. Each dem text. rec. xal on tvdoxgoav ot lovdalot ware 
bier ein zweites Motiv genant, welches den Demetrius bestimte, Si¬ 
mon zu ehren. Allein da von on evdoxgoap alles Folgende bis v. 47 
inch abbangt, so wtirde dadurcb niebt nur ein monstroses Verbaltnis 
der Siitze entsteben, sondern auch der Ilauptinhalt des dem Simon er- 
riebteten Ehrenmonumentes in einem abbangigen Satzc d. h. in der 
Form des Nebengcdankens ausgedrukt sein, daB Demetrius von dem 
Beschlusse der Juden, Simon zum Fursten und Hobenpriester zu be- 
stellen, gehort babe. Aus diesen Grunden baben Mich., Erv., Grimm 
u. Hitzig das on als sinnverwirrend fiir uneebt erklart. Zwar lindet 
sicb on in alien kritischen Autoritaten, kann aber doch nur durcb 
einen uralten Sckreibfchler aus v. 40 bieber geltommen sein. Denn 
Inhalt und Form der Vv. 41—47 zeigen unzweifellnaft, daB in densel- 
ben niebt ausgcsagt ist, was der Konig Demetrius iiber den von den 
Juden iiber Simon gefaBten BescbluB gebort hatte, sondern daB der 
BescbluB der Juden iiber Simon selbst mitgeteilt wird. Darauf weist 
schon der Ausdruck: f vdoxrjoav ol lovdalot xrl. bin, und noch be- 
stimter die Ernennung Simons zum gyovgevog xal dgyLtgtvg auf ewige 
Zeit bis ein zuverlassiger Prophet aufstande, wodurch diese ihm friiher 
sebon (vgl. v. 38) erteilten Wurden ibm als dauernder Besitz zugesicbert 
werden, was nur durcb einen formlichen YolksbescbluB gescheben 
konte. Dem entspricht aucb die umstandliebe Darlegung der Befug- 
nisse, die ihm mit diesen Wurden erteilt werden, welche unpassend 
ware, wenn nur referirt wurdc, was Demetrius iiber Simon gebort babe. 
Demnach ist on sicherlicb uneebt. Mit xal tvdoxgoap folgt der Be¬ 
scbluB , durcb welchen die Juden und die Priester d. b. das Volk und 
die Priesterscbaft die im Vorhergekenden aufgezablten Verdienste Si¬ 
mons ehrten. ug top aiedva involvirt die Erblicbkeit der genanten 
Wurden, die aucb darin angedeutet ist, daB nach v. 25 u. 49 der Dank 

1) Wenn die Yotivtafel in demselben Jahre, in welchem ihre Anfertigung be- 
schlossen worden, nanilich im 172. J. Set. (14, 27), aufgestelt wurde, so konte darin 
niebt gesebrieben sein, dab Demetrius von dem mit den Romern erneuerten Bund¬ 
nisse und dcr ebrcnvollen Aufnahme der Gesandten Simons zu Bom Kunde erhalten 
batte, weil die Gesandtscbaft nicht vor Mitte des 173..). Set. in Rom angekommen 
und empfangen worden war (s. zu 15, 16). Hienacb kann v. 40 mit der Angabe 
iiber das Motiv, welches Demetrius bestimte, Simon durch Ehren auszuzeichnen, 
nicht in dem Ehrendenkmale gestanden haben, sondern nur eine Zutat des Ver- 
fassers oder Uebersetzers unsers Buches oder eine erst durcb einen Abschreiber in 

den Text gekommene Glosse sein. 
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des Volks dem Simon und seinen Sohnen votirt wird. Die Bestimmung 
slg xov alcova ecog xxX. ist niclit, wie meistens geschielit, bios auf 
lxgyisgta zu bezieben, sondern kaun grammatisck und sacblich nur 
auf den ganzen Satz xov dvai 2ipoova ?)y. x. agy. bezogen werden. 
Durcli t'cog xov avaOxyvai jigocp. jt. wird fur die Dauer des Besitzes 
der ikm zuerkanten Wiirden ein Termin gesezt, mit dessen Eintreten 
dieselben moglickerweise erloschen konten. Ttgocprjxrjg JiiOxog ist ein 
Prophet, dessen Ausspriicke Glauben verdienen, weil er gottliche Offen- 
barung verktindigt, im Gegensatz zu den Propheten, die aus dem eige- 
nen Herzen weiBagten. Unter jtgocpyxi]V juoxov verstanden die alte- 
ren Ausll. fast einhellig, unter Bezugnakme auf Deut. 18, 15—19, den 
Messias. So Lyra, wol auch Luther: ,bis Gott den recbten Propheten 
erwekte‘, Com. a Lap., Tirin., Pellic., Drusius, Budde u. A., auch noch 
Ewald bibl. Jahrb. Ill S. 231. Diese Ansiclit ist zwar insofern richtig, 
als der erwartete ngocpyx^g juoxog erst in Christo erschienen ist; aber 
gegen die Meinung, daB die Zeitgenossen Simons darunter den Messias 
verstanden hatten, entscheidet schon das Fehlen des Artikels vor jigo- 
(prjxcjv (vgl. Grimm nach dem Vorgange von Castell. u. Grot.). Ein ,zu- 
verlassiger Prophet‘ solte entscheiden, ob es bei der durch Volks- 
beschluB gefaBten Uebertragung des Fiirstentums und Hohepriester- 
tums auf Simon und dessen Nachkommen sein Bewenden haben solle 
Oder nicht, weniger in der Hinsicht, daB die Uebertragung des Hoken- 
priestertumes auf die Hasmonaisclie Familie eine Neuerung war, denn 
da der nachstberechtigte Agnat des lezten legitimen Hohenpriesters, 
Onias, nachAegypten geflohen war, so mochten dieSohne des zur ersten 
Klasse der Eleazariden gehorenden Mattathias das nachste Anreckt 
auf diese Wiirde gehabt haben, sondern kauptsachlick wegen der Ver- 
einigung der Wiirden des yyovpevoc und des agyiegevg (pah 
Vhan) in einer Person priesterlicher Abkunft, weil nach der VerheiBung 
2 Sam. 7, 14If. vgl. 1 Mkk. 2, 57 das Konigtum Davids ewige Dauer 
haben und gemaB der WeiBagung Ps. 110 der gotterwaklte Konig d. i. 
ein Davidide auch Priester nach der Weise Melchizedeks sig xov alcova 
sein solte. — V. 42. Von den beiden Wiirden und Aemtern ist zu unter- 
scheiden o Oxgaxrjyog der Feldherr, welcher die Armee commandirt, 
obwol nicht selten der Fiirst und Konig zugleich Feldherr war. Die 
mit xdi ojccog eingefiihrten Satze (v. 42b u. 43) expliciren die Rechte 
und Befugnisse, welche dem Simon in seinem dreifachen Amte, als 
Fiirst, Hoherpriester und Feldherr, zustanden. Auffallend ist das zwei- 
malige x. onoog peLoi avxoo jiegl xcov ayioov. Gadb, Grimm u. Em. 
wollen deshalb diesen Passus in v. 42, als ein unechtes Einschiebsel 
aus v. 43 streichen, trozdem daB derselbe sich in alien kritiscken Do- 
cumenten findet. Allein wenn derselbe in einer von beiden Stellen un- 
echt sein solte, so wiirde man ikn viel eher (mit Luther) in v. 43 weg- 
zulassen haben. In v. 42 ist er nicht zu entbehren, weil, wenn er bier 
gestrichen wird, das avxcov kinter ejil xcov sgycov seine Beziehung 
verliert und unbegreiflich wird. xa egya avxcov sind die Geschafte, 
Verrichtungen im Heiligtum (xcov ayioov worauf avxcov zuriickweist). 
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Dagegen verscklagt der Einwand Grimms: ,welche Leute dieselben zu 
besorgen hatten, war scbon durcks Gesetz bestimt; die Verfiigung kier- 
iiber konte nicbt Simons Gutdiinken tiberlassen werden‘, gar nichts, 
weil er die Sache, um die es sick kandelt, nickt trift. Die Bestimmun- 
gen des Gesetzes iiber die Gescliafte der Priester und Leviten gaben 
keine Auskunft iiber die Anstellung der fur die einzelnen Dienstzvveige 
geeigneten Personen unter den Priestern und Leviten. Dariiber konte 
nur der Hohepriester entsckeiden. Ganz verfeklt aber ist der weitere 
Einwurf: ,die Bestallung von Amtleuten, von Aufsehern iiber die Waffen 
und Zeughauser und von Festungscommandanten stand mit der Sorge 
fiir das Heiligtum in keinem Zusammenhange4. Denn die Bestallung 
dieser Beamten lag dem Simon ja nickt als Hokenpriester ob, sondern 
als Fiirsten und Feldkerrn; und weil er die hochste geistlicke und 
weltlicke Autoritat in seiner Person vereinigte, durfte er seine Tatig- 
keit nickt auf die Sorge fiir das Heiligtum beschranken, sondern muBte 
er auck die Civil- und Militarbeamten anstellen. Statt des Optat. phoi 
bat Fritzsche nack III u. X pehy aufgenommen, weil in der kellenisti- 
scken Spracke der Conjunctiv in abkangigen Satzen der gewoknlicke 
Modus ist, vgl. Winer Gr. S. 271. xaihordvai avrovq anzustellen die 
geeigneten Leute (avrovq in unbestimter Beziekung; Vulg. praeposi- 
tos). Die Var. 6i avzov (in III u. a.), welcke Erv. u. Fritzsche billi- 
gen, ist wol nur vermeintlicke Correctur des beziekungslosen avrovq 
{Grimm) und unpassend, weil dadurck dem Simon nur die Executiv- 
gewalt beigelegt wiirde, was gegen die Vorstellung eines orientaliscken 
Macktkabers verstoBt. Die Satze xal esil rrjq ycogaq x. hii r. ojiX. 
xrl. kangen zwar von xa&iordvai avrovq ab, sind aber lose angereiht, 
daB sie sick wol auck auf peXoi aber nicht auf jisgl rcov dyicov mit- 
bezieken. Die Anstellung von Beamten iiber die Landsckaft (Civil- 
beamten) und iiber die Walfen und die Festungen (Militarbeamten) lag 
seiner Fiirsorge ob, nickt als Hokerpriester, sondern als 7/yovpsvoq 
und orQariyyoq. Die Wiederkolung des xal ojicoq peloi xrl. ersckeint 
tautologisck, ist aber dock vielleickt aus dem Gewickte zu erklaren, 
welckes der Yerf. auf die geordnete Verwaltung des Heiligtums legte. 
onajq dxovfjrai vjio Jiavrcov keiBt: daB ikm alle gekorcken. „Und 
daB auf seinen Namen ausgefertigt werden alle Erlasse.“ hrii rip ovo- 
pari avrov auf seinen Namen gestiizt d. k. unter seiner Autoritat. 
Ovyygaipai (s. zu 13, 42) sind die offentlicken Erlasse der Civil- und 
Militarbekorden des Landes. — Ueber das Tragen von Purpur als Zei- 
chen fiirstlicker Wiirde s. zu 10, 20; ygvooipogelv bezeicknet speciell 
das Tragen der goldenen Spange (s.zu 10,89), wie aus der Yergleickung 
mit v. 44 erkellt. — Y. 44. Seine Anordnungen soli niemand aufkeben, 
nock seinen Befeklen widersprecken; auck keine Yersammlung okne 
ikn d. i. okne seine Erlaubnis gekalten werden diirfen, und niemand 
Purpur und goldene Spange tragen. ejuovorgetpai Ovorgoiptfv con- 
vocare conventum (Vulg.); OvOrgoipi) kat Aquila 2 Sam. 2,25 fiir 
Haufe Menscken, Symm. zu 1 Sam. 19, 20 fiir = nbhg und LXX 
in Ps. 63, 3 fiir tan'o von conspirirender Yersammlung der Gottlosen. — 
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V. 45. Wer dem zuwiderhandelt Oder ctvvas davon aufhebt, soli straf- 
fallig sein. V. 46 u. 47 gehoren noch zur Urkunde als SckluB dersel- 
ben. Dem ganzen Volke bat es gefallen d-ioQat Xigoovi zu bestimmen 
fiir Simon, daB er tuo nacb diesen Bestimmungen. Der text. rec. bat 
zed JiotfjCai und zu tun-, aber das zed bat Fritzsclie nacb III. X u. a. 
getilgt und zwar mit Recht, da sicb die Einsebiebung des zed leichter 
als die Weglassung desselben erklart, indem Abschreiber die Construc¬ 
tion {Jto&ai Xl/icovl jiotijoai niebt verstanden, zweitens aber zed 
jioir/oae einen Gedanken ergibt, den man bier niebt erwartet, namlicb 
den BescbluB des Volks, seinerseits nacb den vorbergenanten Bestim¬ 
mungen zu handeln. Diesen Gedanken bat Luther mit Uebergebung 
des {Ho&ae und des zai in die Worte gefaBt: „also gelobet das ganze 
Volk dem Simon geborsam zu sein“. — V. 48 u. 49 gehoren nicht mehr 
zur Urkunde, sondern dem Verf. unsers Bucbcs an, den Bericbt iiber 
die Urkunde abscblieBend. „Diese Scbrift befahlen sie in eherne Tafeln 
einzugraben (iiber die Construction eljiov dtofrcu, wo der Infinitiv 
ausdriikt, was sein soil, vgl. Winer Gr. S. 302) und dieselben aufzu- 
stellen sv jeegiftoXw red aylcov im Umgange des Ileiligtumes. Dies 
kann nur der Vorliof sein, welcher den Tempel umgab, und zwar der 
auBere, wo das Volk sich versammelte, so daB die Tafeln an einem fiir 
jedermann siebtbaren Orte (in tojico ejuOijpa)) aufgestelt waren. V. 49. 
Eine Abscbrift der Votivtafel wurde fiir Simon und seine Sohne in der 
Schatzkammer des Tempels deponirt. Das ya^oeyvlazLor geborte 
jedenfalls zum Heiligtume (gegen Winer bibl. RW. II, 590 der 3. Aufl.) 
und war nicht bios ein Arcbiv oder Aufbewabrungsort fiir Scbriften, 
sondern die Schatzkammer (vgl. 2 Mkk. 3, 6.28.40. 4, 22. 5,18. 4 Mkk. 
4, 6), in welcber auch wichtige Documente politiseben Inhalts gebor- 
gen wurden, gleicbwie bei den Romern das Staatsarcbiv mit der Staats- 
kasse im Tempel des Saturn untergebraebt war. 

Die Ecbtbeit dcr vorstehenden Urkunde ist von Mich, und Gaab 
wegen vermeintlicher Schwierigkeiten in Zweifel gezogen worden, wird 
aber von Em. und Ilitzig anerkant, und unterliegt um so weniger einem 
berecktigten Zweifel, als der Mangel an ckronologischer Genauigkeit, 
um dessentwillen Grimm die angebliebe Abscbrift des officiellen Actcn- 
stiickes nur fiir eine freie Reproduction des Verfassers unsers Bucbes 
balten will, niebt ,aus unklarer Erinnerung1 herriikrt, sondern sicb 
einfacb daraus erklart, daB die Urkunde gar nicht cine ckronologisch 
genaue Aufzablung der einzelnen historischen Data liefern solte, son¬ 
dern in ibrer ersten Halfte nur eine saebliebe Darlegung der Haupt- 
verdienste Simons zur Motivirung des v. 41—47 veroffentlichten Volks- 
bescblusses zu geben beabsichtigt. 

Cap. XY — XVI, 10. Simons Lage unter dem neuen 
Kdnige von Syrien, Antiochus VII. 

V. 1—9. Schreiben des als Konig auflretenelen Antiochus an Si¬ 
mon und die Juden. Vgl. Joseph. Antt. XIII, 7,1. 2. Nacb dem- Deme- 
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trius II. in die Gefangenschaft der Parther gerathen war, bescliloB sein 
jungerer Bruder Antiochus gcgen den Usurpator Tryphon als Konig 
aufzutrcten und das syrische Reich wiederherzustellen. Za dem Ende 
bewarh sich Antiochus schon vor seiner Landung in Syrien um die 
Freundscbaft Simons durch Zusendung eines Schreibens, in welchem 
er demselben und dem judischen Volke die von Demetrius II. ihnen 
gemachten Zugestandnisse bestatigt, und dazu noch dem Simon als 
Ethnarchon das Mtinzrccht zugesteht, sowie nach seiner Thronbestei- 
gung dem Yolke und Heiligtume der Juden groBc Ehre zu erweisen 
verspricht. — V. 1. Antiochus der siebentc dieses Namcns, mit dem 
Beinamen Sidetes, war der Sohn des Konigs Demetrius I. und der 
jiingere Bruder des von den Parthcrn gefangen genommenen Konigs 
Demetrius II. Den Beinamen IEidijr^g erhielt cr von der Pamphyli- 
schen Stadt Sid a, wo er erzogen war (Euseb. chron. artnen. I p. 349 
u. Mulleri Fragm. graec. hist. Ill p. 712j,1 nicht von seiner Jagdliebe 
von venatus est, wic andero bei Plutarch meinen, s. Winer RW. I, 
65). Antiochus sandte cinen Brief von den Inseln des (mittellandischen) 
Meeres. Nach Appian Syr. c. 68 erfuhr er die Gcfangennahme seines 
Bruders auf der Insel Rhodus. Tryphon aber sczte nach derselben den 
Kampf gegen die Generale und Satrapen des Demetrius fort, gcgen 
Dionysius in Mesopotamien, Sarpedon und Palamedes in Syrien und 
Aeschion in Seleucia am Meere, welcher die Konigin Kleopatra bei 
sich hatto (Diod. Sic. in Mulleri Fragm. IIp. XIX Nr. XXV). Des De¬ 
metrius jungerer Bruder Antiochus aber irrte, wie Joseph. 1. c. bericli- 
tet, als Fluchtling umher, indem koine Stadt ihn aufnehmon wolto aus 
Furcht vor Tryphon, bis Kleopatra auf Anrathen ihrer Frcunde und 
aus Besorgnis, daB eine Partei in Seleucia die Stadt an Tryphon ver- 
rathen wiirde, ihn zu sich entbot, um mit ihm Bett und Thron zu teilen. 
Noch auf seiner Flucht, nicht erst nach seiner Ankunft, wie Joseph. 1. c. 
die Sache darstelt, suchtc er durch nachstehenden Brief die Freund- 
schaft Simons und der Juden fur sich zu gewinnen. V. 2. Ueber jregie- 
yovoai xov xqojiov tovt. s. zu 11, 30. BaOiXevq nent er sich de jure, 
obwol er factisch es noch nicht war. Y. 3—5 bilden eine Periode, 
v. 3 u. 4 enthalten Vordersatze, durch de an einander gereiht, zu wel- 
chen der Nachsatz v. 5 folgt. „Da nichtswiirdigc Mcnschen (andgeg 
Xotpoi wie 10, 61) sich des Reiches unserer Vitter bemachtigt haben, 
icli aber Willens bin das Reich in Besitz zu nehmen (ch’xijiotetot) ai 
xivog sihi vindicare aliquid, besonders durch Gewalt sich in Besitz 
von etwas setzen; liaufig bei Polyh.) — und ich cine Mengo Streit- 
krafte geworben und Ivriegsschiffc ausgerustet habe und Willens bin 
ans Land zu steigen — so bestatige ich dir nun alle Erlasse . ..“ ex- 
(tfjvcu xaxd x?)v ycogav pragnant: aus dem Schilfe steigen und gchen 
durch das Land hin {Grimm). Dio Infinitive aor. sind gewahlt, um eine 

1) Nach Jos. XIII, 7, 1 wurde er auch Sotcr zubenant, und soli spater, weil 
er in dem Ivriege gegen Johannes Ht/rlcanvs bei der Hcla^erung Jerusalems groBe 
Ehrfurcht gegen den judischen Gottcsdienst bewiesen, von deu Juden Evoepi]; ge- 

nant worden sein (Jos. XIII, 8, 2), vgl. Diod. Sic. Eel. XXXIV, 1. 
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sofort beginnende Handlung auszudrttcken, s. Winer Gr. S. 310. ojtcog 
[lETtld-co auf daB ich bestrafe. //£X£Q%£6xIai xivct einen verfolgen, um 
Racbe an ihm zu nehmen, daher s. v. a. ihn bestrafen (hauiig bei den 
Classik., s. die Lexx.). V. 5. So bestatige icb dir nun xavxa xa acpei- 
Qepaxa a acpf/xav alle Abgaben, welcbe erlassen baben f. alles was die 
Konige vor mir an Abgaben dir erlassen baben, xal oaa alia dopaxa. 
dtp. und alles was sie von andern Gabon erlassen baben. depa'iQEpa 
was abgeboben wird, um es als Gesckenk zu verwenden, besonders als 
Weibgescbenk an die Gotter, darnach bier: Abgabe, ein milder Aus- 
druck fiir Tribut. Die aXXct dopaxa sind Gaben, wie das aurum coro- 
narium u. dgl. Ebrengescbenke auBer dem festgesezten Tribute. Statt 
dcpaiQEf/axa. haben III u. X acpdpaxa und statt dopaxa III dcpaiQE- 
tilaxa, beides wol nur Conjecturen der Abschreiber. V. 6. Kal ejve- 
xQEipa und icb will (biemit) gestattet baben [Grimm); vgl. iiber diesen 
Gebrauch des Aoristcs bei den Classikern, besonders bei Dicbtern, 
Bernhardt/ Syntax S. 381. jioir/Oai xoppa idiov, eigenes Pragen aus- 
zufiibren (xoppa von xojixco das Gepragte und das Pragen. xoppa 
idiov wird naber bestimt durcb vopiOpa xfj dov Miinze fiir dein 
Land. Die Verleihung des Rechtes eigene Miinzen zu pragen, war eine 
einfache Folge der dem Fiirsten Simon gew&brten Autonomie Judaa’s 
13, 42, da aucb die autonomen Stadte des syriscben Reicbes in jener 
Zeit ibre eigenen Miinzen pragten, vgl. Stark Gaza S. 473. Von den 
Miinzen, welcbe Simon pragen lieB, sind keine Exemplare uns erbalten.1 

1) Seitdem der gelehrte Spanier Franz Perez Bayer in der Schrift de minds 
Hebraeo-Samaritanis. Vel. Edet. 1781 und in den gegen 01. Gerh. Tychsen (die 
Unachtheit der jiid. Miinzen mit hebr. u. samarit. Buchstaben. 1779) gerichteten 

Vindiciae numorum Hebr. Sam. Val. 1790 die Ecbtheit der Makkabaischen Miin- 
zen siegreicb verteidigt batte, wurden die in europaischen Miinzkabineten vorban- 
denen Sekel (silberne, ganze, balbe und viertel) und eberne mit der Aufschrift in 
altbebr. Bucbstaben blt'ViU’' bpilj und der Bezeicbnung des 1.— 4. Jahres der Er- 
losung oder Befreiung Israels oder des Namens "12)52113 oder bxnl3>' '113 fiir 
Miinzen gebalten, welcbe der Fiirst Simon in den ersten Jabren seiner Hegemonie, 
noch ebe Demetrius ibm das Miinzrecbt verlieben, babe pragen lassen. S.das Nahere 

bieriiber im Auszuge von Eckhel, doctrina numorum vett. P. I T. Illp. 465 ss. u. 
Celest. Cavedoni, bibl. Numismatik; aus dem Ital. iibersetzt u. mit Zusatzen ver- 
sehen von A. v. Werlhof. Hannov. 1855. S. 18 if. — Dagegen bat aber F. de Saulcy, 
Recherclies sur la numismatique judaique (Par. 1854) p. 93 sq. zu zeigen versucht, 
dad keine der erhaltenen Miinzen dem Hobenpriester Simon angehore, und hat diese 
Ansicht aucb gegen Levy, Geschichte der jiid. Miinzen (1862) S. 39—46 u Madden, 
history of Jewish coinage (Lond. 1864) p. 43—51 mit siegreichen Griinden ver¬ 
teidigt in der Pcevue Numismatique 1864. p. 373—377. Fiir diese Ansicht hat sich 
aucb Ewald in den Gottinger gel. Anz. 1855 St. 65 S. 641 ff. erklart und darauf in 
einer Abhdl. ,iiber das Zeitalter der achten Miinzen althebraischer Schrift* in den 
Nachrichten der Universitat u. konigl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Gottingen 
1855 Nr. 8 S. 109 ff. die Ergebnisse der neueren Forscbungen iiber diesen Gegen- 

stand darzulegen und dabei zu zeigen versucht, dad die Simon-Miinzen mit der 
Aufschrift 11252113 oder bs“111311 101133 '113 von dem Simon stammen, welcher den lezten 
groden Aufstand erregte und den Beinamen Bar Kokab fiihrte. Vgl. den Auszug 
der Ewaldschen Abhdl. von Arnold in Herzog’s Realencykl. IV S. 765; dazu noch 
Ew. Gesch.d. V.Isr. IV S. 443 ff. der 3. A., u.Schiirer Neutestamentl. Zeitgescbicbte 
S. 101. Note 2., sowie de Saulcy Numismatique des Macchabees in der Revue ar- 
cheolog. 1872. Janv. p. 1—19. 
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Y. 7. Jerusalem und Tempel sollen frei sein (s. dariiber zu 10, 31) und 
die von Simon bereiteten Waffen und ausgefiihrten Festungsbauten 
sollen ihm verbleiben (s. zu 13, 38). Y. 8. Der ErlaB aller koniglicken 
Schulden fur jezt und alle Zukunft besagt mehr als der ErlaB der 
schuldigen Kronen und die Aufkebung aller Zolle in Jerusalem 13, 39. 
— Y. 9. Nacli der Besitznakme des Reiches will der Konig Simon und 
sein Yolk mit noch groBerer Ehre auszeichnen. Statt xgargOcogsv 
xgg fiaoildaq, wenn wir unser Reich in Besitz genommen haben, bie- 
ten Cmpl. Aid. nach III u. a. xaxaGxijocogsv vrjv pad. wenn wir unser 
Reich geordnet haben. So wol auch der Syr., wakrend Yulg.: obtinueri- 
mus regnum n. hat. 

V. 10—14. Landung des Antiochus im Reiche seiner Voter und 
Kampf gegen Tryphon. Y. 10. Im 174. J. Sel. d. i. 139—138 v. Chr. 
zog Antiochus aus in das Land seiner Vater, namlich von Seleucia, wo 
ihm Kleopatra Hand und Tkron angeboten hatte, um das vaterliche 
Reich zu erobern; und es sammelten sick zu ihm alle Streitkrafte 
(Truppen), so daB nur wenige bei Tryphon zuriickblieben (xovg xaxa- 
Xeupd-evxag fehlt in III. X u. a. und ist von Fritzsche weggelassen 
worden, kann auch fehlen). — Y. 11 f. Von Antiochus verfolgt floh 
Tryphon nach Dora am Meere. Nach Jos. Antt. XIII, 7, 2 wurde er 
von Antiochus geschlagen und aus Obersyrien nach Pkonizien ver- 
drangt, und von dort noch weiter verfolgt wurde er genotigt, in die 
feste Stadt Dora sich zuriickzuziehen.1 Dora griech. ra Acoga und ?) 
Acoga, hebr. odor *VH, von den Phoniziern erbaut, am mittelland. 
Meere unterhalb des Vorgebirges Carmel, 9 r. M. nordlich von Casarea, 
gegenwartig ein Flecken Namens Tantura Oder Tortura mit betracht- 
lichen Ruinen, wahrend die alte Stadt \U M. nordlicher auf einem Ho- 
henzuge lag; s. zu Jos. 11, 2. — V. 13f. Hier belagerte ikn Antiochus 
mit 120,000 Mann FuBvolk und 8000 Reitern und schloB, da Schiffe 
vom Meere zu ihm stieBen, die Stadt zu Lande und zu Wasser ein, daB 
niemand mehr aus- und eingehen konte. Wegen Gvnrjipap s. zu 4,14. 
— Ehe nun der Ausgang dieser Belagerung berichtet wird (v. 25 ff.), 
ist die Nachricht von der Riikkehr der jiidischen Gesandten aus Rom 
eingeschaltet. 

V. 15—24. Riikkehr der jiidischen Gesandten aus Rom mit Schrei- 
ben iiber den Abschlufi des Riindnisses; vgl. 14, 24. — V. 15. Die W.: 
tyovxeg ejnGxoXag roig ftaOil&vGi xxX. lauten so, als batten Numenius 
und seine Begleiter die Schreiben an die benachbarten Konige, Lander 
u. s. w. mitgebrackt, um sie den Adressaten zuzufertigen. Allein aus 
v. 24, wonach die Romer eine Abschrift dieser Schreiben dem Hohen- 
priester zufertigten, ergibt sich, daB unter den ejuoxoXai, welche Nu¬ 
menius mitbrachte, nur die Copie der an die Konige u. s. w. gerichteten 
Schreiben zu verstehen ist. Tcuq yoigcuq sind Lander, Stadtc und In- 
seln, die als Freistaaten und Freistadte unter romischer Oberhoheit 

1) Hiezu macht Cctlov die Bemerkung: In ilia fuga forte contiyit, quod Fron- 
tinus refert II, 13: „Trypho rex Sipiae victus per totum iter fugiens pecuniam 
sparsit eaque arte sectatores Anliochi equiles moratus effugitA 
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standen. — V. 16. Der Brief, dessen Inhalt mitgeteilt wird, war an 
den agyptischen Kdnig Plolemaeus Euergetes II. oder Physkon gcrich- 
tet, der nach seines Bruders Philometors Todc (11, 18) noch 29 Jahre 
regierte. Die iibrigen waren wol gleichcn Inhalts. Ausgefertigt war 
das Schreiben von dem romischen Consul (vjtcaog) Atvxiog (Var. Aov- 
xaog), die griech. Form fur Lucius. Bei der Frage, welcher Consul 
unter dem nur nach seincm Pranomcn bezeichneten Lucius zu ver- 
stehen sei, kbnnen nur die Consuln Lucius Caecilius Melellus und Lu¬ 
cius Ca/purnius Piso in Betracht kommcn, weil nur dcren Consulate 
in die Zeit der Hegemonic Simons fallen. Ware aber Luc. Caec. Me¬ 
lellus gemeint, der im J. 611 a. u. c. (nach Grimm.) oder 612 a.u.c. 
d. i. 142 v. Chr. (nach Rilschl) das Consulat verwaltete, so wiirde, da 
die Zeit vom Herbste 143 bis daliin 142 dem 170. Jahre aer. Sel. cnt- 
spriclit, nicht nur die Absendung der Gesandtschaft durch Simon im 
erstcn Jahre seiner Hegemonie (s. 13, 41 f.), sondcrn auch der Empfang 
dcrselbcn vonseiten des romischen Senats noch in diesem Jahre crfolgt 
sein. Dies ist zwar nicht unmoglich, aber durchaus nicht warschcin- 
lich. Wir miissen daher uns fur Luc. Calp. Piso entscheiden, der mit 
M. Popillius Laenas im J. 615 a. u. c. d. i. 139 v. Chr. Consul war. Die- 
sen haben schon Salianus A. M. 3916 §. 5, Usher A. M. 3865 p. 365, 
Frolich u. A. fur den Lucius unserer Urkundo gehalten. Aber gegen 
ihn wurde unter Berufung auf das Consularverzeichnis bei Cassiodor, 
auf Valerius Maximus 1,3, 3 und Eusebius' Chronicon eingewandt, daB 
sein Vorname nicht Lucius, sondcrn Cnejus gewesen sei, obwol schon 
Salian. u. Usher auf Grund alterer Zeugnisse bemerkt hatten, daB Pighius 
in s. Ausg. des Valerius Max. den Vornamen non bene in Cnejus ge- 
andert habe. Die Richtigkeit dicser Bemerkung hat vor Kurzem Ritschl 
in d. ob. angef. Abhdl. im Rheinischen Museum vom J. 1873 S. 602 f. 
auBer Zweifel gesezt durch den Nachweis, daB in der Stelle des Valer. 
Max. erst Pighius in der Antwcrpner Ausg. von 1567 durch willkiir- 
liche Uebertragung aus dem besonders in den Vornamen Irrtumer cnt- 
haltenden Cassiodor den Namen Cnejus eingeschwarzt habe, wahrcnd 
man liber 60 Jahr seit Aldus (1503) in mehr als 80 Textdrucken nichts 
anders als L. Calpurnio las, welche Lesart auch Angelo Mai aus dem 
alten Vaticanus wiederhergestelt hat. Das Jahr dieses Consulats, 615 
a. u. c. oder 139 v. Chr. entspricht dem 173. u. 174. J. aer. Sel. in dcr 
Weise, daB im Spatherbste 139 das 174. Jahr Sel. bcgann, dcr groBere 
Teil desselben aber mit 173 Sel. coincidirt, Hiernach konnen die jiidi- 
schcn Gesandten schon gegen Endo des 172. 5. Sel. von Judiia abge- 
reist und doch nicht vor Ende des 173. 3. Sel., vielleicht erst zu An- 
fang des 174. J., im December 139 (nach Jos. Anil. XIV, 8, 5, s. unten) 
vom romischen Senate empfangen worden sein, da nicht nur der Weg 
nach Rom selir lang war (s. 8, 19), sondern auch die Gesandtschaft 
nach ihrer Ankunft in Rom noch Wochen, vielleicht Monate zu warten 
hatte, bis ihre Sache beim Senate zur officiellcn Verhandlung kam. 
Ehe dann aber der iknen gewordenc Beschcid, auBerdem die zahl- 
reichen Geleits- und Schutzbriefe an die Fiirsten und Gemeinden des 
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Ostcns ausgefertigt waren, moclite leicbt wieder so viel Zeit verstrei- 
chen, da6 die Gesandten scbwerlicb vor Mitte des J. 616 u. a. c. d. i. in 
dcr lezten Halfte des 174. J.-SW. wieder zu Hause eintreffen konten. 
Diese Annalimen stimmen sehr gut mit dem Bericlite unsers Buclies, 
in welchem die Abordnung der Gesandten durcb Simon in den Zeit- 
raum des 172. J. und ilire Riikkebr ins 174. J. Sel. gesezt ist. Aucb 
erklart sick der AnstoB, welcben man daran genommen, daB an der 
Spitze des den Gesandten mitgegebenen Scbutzbriefes nur ein Consul 
genant ist, so gut, daB derselbe — wie Rilschl S. C04 treffend bemerkt 
— weit entfernt ein Bedenken zu begriindcn, vielmebr einen neuen 
und scblagenden Beweis fiir die Glaubwurdigkeit der Angabe abgibt. 
,Dieses namlicb darum, weil dcr zweite Consul nacbweislicb damals 
gar nicbt anwesend war in Rom. Man bat sicb namlicb entgeben 
lassen, das des Piso Amtscollege Popittius Laenas gerade 615 dem 
Q. Pompejus im Oberbefebl in Hispania citerior folgte und daB er 
ebenda aucb 616 als Proconsul verblieb zur Fortfubrung des Numan- 
tiniscben Kampfes: wofur die Belegstellen samtlicb aus Fischer's Rom. 
Zeittafeln S. 134 f. zu erselien sind.‘ 

Y. 17 ff. In dem an Ptolemiius gericbteten Scbreiben meldet der 
Consul dem Konige, daB Gesandte der Juden, vom Hobenpriester Si¬ 
mon abgesandt, zu den Romern als ibren Freunden und Bundesgenos- 
sen gekommen seien, um die alte Freundsc.baft und Bundesgenossen- 
scbaft zu erneuern, und einen goldenen Schild von 1000 Minen tiber- 
bracbt baben, daB es den Romern gefallen, den Konigen und Land- 
scbaften zu scbreiben, daB dieselben nicbt den Scbaden der Juden 
suclien, sie samt ibren Stadtcn und ibrem Lando nicbt bokriegen und 
den sie Bekriegenden keine Ililfe leisten sollen, und daB die Romer die 
Annabme des uberbracbten Scbildes genebmigt baben. Ueber dva- 
veovptvoL rijv (pil. x. 6vpfi. s. zu 14, 22. Mit fcg dgyj)g (piX. deutet 
der Consul an, daB die Freundscbaft so lange bestebe, als die Juden 
mit den Romern in Verkehr gekommen 5 in Wirklicbkeit bestand das 
Biindnis erst gegen 25 Jabre. Ueber den goldenen Scliild s. zu 14, 24 
(die Variante jrevxaxiGyilicov statt yOlcov stamt entweder aus Jos. 
Antt.XIV, 8,5 oder aus derselben Quelle mit der dortigen Angabe: 
djto xqvOcov pvQcadcov jtivxr). djco dient zur Bezeicbnung des Ge- 
wicbts oder Wertes, wie oft bei Polyb. u. A. Ueber kx^rjtslv xccxd s. 
zu 6, 18. Ueber v. 20 urteilt Grimm, daB es logiscber gewesen ware, 
denselben zwiscben v. 18 u. 19 zu stellen, wahrend Wernscl. die Stel- 
lung dieses V. mit als Beleg dafur anfubrte, daB der Brief von einem 
Manne lierrubre, qui nunquam grcimmaticos, nedum rlietores frequen- 
taverit. Aber die beiden Kritiker baben iiberseben, daB die Logik der 
Tatsacben nicbt immer mit den logiscben Regeln der Grammatik und 
Rbetorik iibereinstimt. Die Erwabnung der Annabme des goldenen 
Scbildes erst nacb Angabe dessen, was die Romer fiir ibre Bundes- 
genossen zu tun bescblossen baben, entspricbt ganz dem Geist der 
bocbmiitigen Politik Roms, indem dadurcb dem Scbeine vorgebeugt 
wird, als batte der romiscbe Senat sicb durcb das ibm iibersandte Ge- 

Keil, BB. der Ittakkabaer. 
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schenk gtinstig fur die Juden stimmen lassen. Dieser Stolz klingt auch 
in dem £ doge r/piv (visum est nobis) degao&ai durch, als ob der 
romische Senat es fast fiir eine Woltat anrechne, die Geschenke ande- 
rer Volker giitig anzunehmen {Mich.). — In v. 21 folgt noch ein wick- 
tiger Punkt. Gemeinsckadlicke Personen (Xoipoi s. zu 10,61), welche 
aus Judaa fliickteten in ein Land oder eine Stadt der socii Roms, sollen 
dem Hohenpriester Simon zur Aburteilung und Bestrafung ausgeliefert 
werden. Diese Bestimmung veranlaBte Wernsd. zu dem Ausrufe: 
quando Romani unquam regi imperarunt, ut noxios profugos magi¬ 
strate redderet? Dagegen hat schon Ew. Gesch. IY S. 441 auf Jos. 
bel.jud. I, 24, 2. Antt. XVIII, 3, 5 verwiesen, wonach Herodes vom 
Kaiser Augustus die Vollmacht hatte, alle jiidischen Fliichtlinge aus 
der Fremde einzufordern; vgl. 3 Mkk. 7, 10—12. 14 f. Auch sonst 
wurde in Friedens- und Bundesvertragen die Auslieferung der Fliicht- 
linge an die Romer und ilire socii ausbedungen; vgl. Polyb. XXII, 23 
{26) 10. Liv. XXXVIII, 38. 

V. 22—24. Das Namliche sckrieb der Consul den Konigen Deme¬ 
trius, Attalus u. a. Demetrius war damals nacb Medien gezogen, aber 
entweder noch nicht in die parthische Gefangenschaft gerathen, oder 
wenn schon, so doch die Sache noch nicht in Rom bekant. Attalus war 
Konig von Pergamum, warscheinlich der zweite dieses Namens, Phila- 
delphus, als amicus populi romani bekant {Strabo XIII S. 624), da 
sein Nachfolger Attalus III. Philometor erst 138 v. Chr. den Thron 
bestieg. ’AQiaQccihjg {III. Cmpl. Aga&y, darnack Lulh.: Arelas) ist 
Ariarathes VI. Philopator, Konig von Kappadocien, *f* 130 v. Chr., vgl. 
Winer RW. s. v. Ueber Arsakes Konig von Partbien s. zu 14, 2. —- 
Xagxpdgy {III Xagipccxy, Lat. Lampsaco) wird seit Michael, fiir die 
von Abulfeda erwahnte Hafenstadt zwischen Sinope und 

Trebisond gehalten, das keutige Samsun westl. von Trapezunt, s. Win. 
RW. unter Sampsake). Delos die kleinste der cykladischen Inseln im 
Archipel, seit der Zerstorung Korinths bedeutenden Handel treibend, 
gegenwartig Dili, aber unbewohnt und wiiste, s. Win. RW. unter d. W. 
— Myndos Hafen in Karien am Jasischen Meerbusen, soli jezt Men- 
iesche heifien, vgl. Win. unter d. W. — Sikyon an der Nordkuste des 
Peloponnes westlich von Korinth. Fiir Kaplan die siidwestliche Land- 
schaft Kleinasiens, damals frei unter romischen Schutze {Liv. XLIV, 15) 
haben III u. a., Cmpl. Kaplda d.i. nach Steph. Byz. eine Stadt in Pkry- 
gien {Mich.). Samos bekante Insel an der Kliste von Jonien. Pam- 
phylien kleinasiatische Landschaft am mittellandischen Meere zwischen 
Lycien und Cilicien; Lycia dsgl. siidostlich von Karien Halicarnassus 
die groBte und stark befestigte Hauptstadt Kariens auf einer Erdzunge 
an der Nordkiiste des Ceramischen Meerbusens, friiher Residenz der 
karischen Konige. Rhodus bekante Insel siidlich der karischen Kiiste. 
<PaoijXig, Phaselis groBe Stadt in Lycien auf einer felsigen Landspitze 
mit drei Hafen; im Kriege der Romer mit den Seeraubern 78 v. Chr. 
zerstort, spater als kleiner Ort wieder aufgebaut, aber in den Tiirken- 
kriegen abermals verwiistet, worauf an der Stelle, wo sie gestanden 
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cin Ort Namens Alaia erbaut wurde, jezt nur noch eine Ruinenstclle; 
vgl. Win. R.W. u. d. W. Phaselis. — Kos kleine Insel gegeniibcr den 
Stadtcn Knidus und Halicarnassus (iiber die als indeclinabel beban- 
delte Form Kco s. Winer Gram. S. 61). 2A6y Side Hafenstadt Pam- 
phyliens am Chelidoniscben Busen. Arados Insel und Stadt gleicbes 
Namens an der pboniziseben Kiiste, an der Mtindung des Eleutberus 
(s. zu 11, 7). Goriyna (aucli Foqxvv) bedeutende Stadt auf Kreta go- 
gen die siidlicke Kiiste bin am Flusse Letbaus mit zwei Hafen. Knidos 
karischc Stadt auf der durcb einen Damm mit dem Festlande verbun- 
denen Insel Knidia am Vorgebirge Triopion, gegenuber der Insel Kos. 
Kyrene Hauptstadt von Oberlybien oder Libya Cyrenaica oder Penla- 
politana, unter doren Bevolkerung die Juden zahlreicb vertreten waren. 
— In der Aufzablung der einzelnen Landscbaften und Stadte litBt sicb 
eine bestimte Ordnung niebt erkennen; man siebt daraus nur, daB der 
Verf. mit der auswartigen Geograpbie niebt bekant war. — V. 24. Die 
Copic, welclie dem Hohenpriester Simon gesandt wurde, war bios von 
dem (v. 16—21) mitgeteilten Scbreiben an den Konig Ptolemaus gc- 
nommen, mit dem die an die ubrigen Konige, Lander und Stadte er- 
lassenen Scbreiben im wesentlicben gleicb lauteten.1 

1) Josephus hat in seinem Berichte iiber Simon Antt. XIII, G, 3—7,4 we- 
der die dem Hohenpriester Simon auf Beschlub des Volks errichtete Ehrentafel 
(c. 14, 25 — 48), noch die Absendung des Nwncnius und Antipciter nach Bom und 
Sparta mit den Scbreiben der Spartaner und Romer (14, 16—24 u. 15, 15—24) 
erwiihnt, und dieser Gesandtschaft nur in XIII, 7, 3 gegen Elide des Berichts iiber 

Simon mit den kurzen Worten: xQKzrjoces de dice nuor^ zibv -no'kEpiwv, ev EiQrjyrj 
zbr 'komov di^yaye yQovov, noirjodpsyog xcii avzos 7iQoscPco/ucdovs avyyayiay 
gedacht. Dagcgen findet sich Antt. XIV, 8, 5 in der Geschichte Ilyrkans II. die 
Mitteilung, dab Casar dem Ilyrkanus den Wicderaufbau der Mauern Jerusalems, 
die von Pompejus’ Zeiten her darnieder lagen, gestattet habe, und zwar mittels 
eincs vom romischen Senate erwirkten formlichen Senatsbeschlusses, welcher dann 
nach seinem vollstandigen Wortlautc mit alien Curialien mitgeteilt wird, aber mit 
keiner Sylbe den Wicderaufbau der Mauern beriihrt, sondern von dem Empfange 
der jiidischen Gesandten Alexander (? richtiger Antipater) Jasons Sohn, Numenius 
Antiochus’Sohn und Alexander Dorotheus’Sohn handelt, welche gekommen, urn 
die alte Freundschaft mit den Romern zu erneuern, einen goldenen Schild von 

50,000 aurei iiberbracht und um Briefe an die Ednige und zixg avzoyoyovysras 
novels gebeten haben; welchem Gesuche der romische Scnat eutsprochen und den 
goldenen Schild angenommen habe. Da der Inhalt dieses Senatsbeschlusses in kei¬ 
ner Weise dem Gesuche um Wiederaufbau der Mauern Jerusalems entspricht, so 

meinte schou Scalicjcr, Animadcerss. in chronic. Euseb. p. 157, derselbe moge bci 
Josephus an eine falsche Stelle gerathen sein und nicht in die Zeiten Casars und 
Ilyrkanus II., sondern in die Zeiten Hyrkanus I., des Nachfolgers von Simon ge- 
horen, was dann Krebs, decreta Rom. pro Jud. p. 111 ss. weiter zu begriinden suchte. 
Bichtiger erkante Ew. (Gesch. IV S. 438), dab dieser Senatsbeschlub derselbe sei 
mit dem in v. 16—21 unsers Cap. mitgeteilten und durch Fahrlassigkeit des Jose¬ 
phus an einen uurechten Ort gekommen sei. Diese Ansicht hat Ritschl a. a. 0. 
S. 596ff. weiter begriindet und die falsche Stellung, welche dieses Actenstiick bei 
Josephus erhalten, daraus erkliirt, dab der ganze spiitere Teil der Josephischen Ar- 
chiiologie nicht zu seiner abschliebenden Bedaction gelangt sei, sondern grdBten- 
teils nur eine unverarbeitete oder nicht genug verarbeitete Zusammenstellung von 
Materialien biete. So viel steht zweifellos fest, daB dieses Actenstiick mit unserer 
Urkunde identisch ist, aber nicht weniger zweifellos ist, dab dasselbe bei Joseph. 
nicht aus unserm Buche, sondern aus einer andern alten Urkunde stammt. Denn in 

16* 
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V. 25—36. Fortsetzung der Belagerung von Dora. Treuloses Bc- 
nehmcn des Antiochus gegcn Simon. Nach dem Berichte iibcr die 
Riikkekr der Gesandten Simons aus Rom (v. 15—24) wird die Erzak- 
lung von der Belagerung Tryphons in Dora durch Antiochus wieder 
aufgenommen (v. 25), aber sofort die Schilderung der weiteren Ent- 
wicklung des Verkaltens des Konigs Antiochus gegen die Juden ange- 
fiigt (v. 26—36), und in die Entwicklung dieses Verhaltnisses bis zu 
offenen Feindseligkeiten (v. 37—41) nur kurz die Flucht Tryphons 
und seine weitere Vcrfolgung durch Antiochus v. 37 u. 39 eingeflock- 
ten Man sieht hieraus, da6 es dem Erzahler weniger darauf ankomt, 
die Verdrangung und Besiegung Tryphons zu beschreiben, als vielmehr 
darauf, zu zeigen, wie Antioclius gleich seinen Vorgangern die den 
Juden gemachten Zugestandnisse widerruft und Judaa von neuem zu 
unterjochen trachtet. — V. 25. Mit den auf v. 13 zuriickweisenden 
Worden: „Antiochus der Konig aber belagerte Dora“ nimt der Verf. 
die Geschichte der Belagerung dieser Stadt wieder auf, um den wei- 
teren Verlauf der Ereignisse mitzuteilen. *Ev riy devrtgg bed. nicht 
secundo (Vulg.) oder: zum zweiten Male (Calov, Ew. Hitz. u. A.); dies 
wird auch in der biblischen Gracitat durch thmsgov, to devzsQor, ex 
demegov ausgedriikt (Grimm) *, sondern: ,am zweiten Tage‘, sell, nach- 
dem er die Stadt ringsum eingeschlossen hatte (v. 14). An diesem 
Tage begann der formliche Angriff auf die umzingelte Stadt. Dies be- 
sagen die folgenden Participialsatze: „keranfuhrend immerfort gegen 
dieselbe die Truppen“ d. h. indem oder so daB er — heranfiihrte. Mit 
dicaiavrog ist angedeutet, daB die Belagerung sich in die Lange zog. 
jrgoodyeiv t. yelgag ist nicht gleickbedeutend mit sjiupegeiv oder 
ejufidlleiv yetga oder yetgag die Hand oder Hande an jem. legen, 
sondern yelgaq ist nach dem Sing, yetgct 5, 6 u. 11, 15 in der Bed. 

ihm ist nicht nur auBer den beiden in unserm Berichte genanten Gesandteu noch 
ein dritter AXGgavd'oog JojqoO-sov genant, sondern auch Lucius Valerius Lucii 
filius als Prator, welcher an den Idus des December die Angelegenheit im Senate 

zum Vortrage brachte. Dieser Lucius Val. L.Jil. aber fungirte im J. 615 a. u. c. 
als praetor urbanus, dem als solchen bei Verhinderung der Consuln die Einfiihrung 
der Gesandten in den Senat zukam (vgl. Ritschl S 603). Durch diese anderweitig 
beglaubigte Angabe liefert dieses Actenstiick bei Jos. nicht nur eine wichtige Be- 
stiitigung fiir die Bichtigkeit unsrer oben entwickelten Ansieht liber die Zeit der 
Beise und Bukkehr der jiidischen Gesandten, sondern auch fiir die Echtheit der 
Copie dieser Urkunde in unserem Buche, zumal die von Wernscl. dagegen vorge- 
brachten Einwande sich uns schon bei der Auslegung als nicht begriindet erwieseu 
haben. 

1) Auch die sachlichen Griinde, welche Ew. Gesch. IV S. 441 fiir diese Auf- 
fassung geltend macht: ,weil nach v. 15—24 manches zwischen die beiden Belage- 
rungen verlegt wird, auch der Kiinig zuvor Zeit genug haben mulite, sich iiber 
Judaa naher zu unterrichten nnd seinen Sinn zu andern*, sind ohne Bedeutung. 
Die Bukkehr der jiidischen Gesandten aus Bom, auch wenn sie wahrend der Be¬ 
lagerung von Dora statthatte, war kein Ereignis, das eine Unterbrechung der Be¬ 
lagerung veranlassen konte. Davon aber, dali Antiochus das erste Mai zuriick- 
geschlagen worden oder unverrichteter Sache wieder abgezogen ware, findet sich in 
der Erzahlung nicht die mindeste Andeutung. Und die Zeit, die Antiochus brauchte, 
um seinen Sinn gegen Simon zu andern, die konte er auch wahrend der Belagerung 
finden. 
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copiae, Streitmachte, Truppen zu fassen. — V. 26 f. Wahrend der 
Belagerung sandte Simon dem Antioclius 2000 Mann auserlesene Hilfs- 
truppen, dazu noch Silber und Gold und hinreichende Gerathe, ver- 
mutlick Kriegsgeratke. „Aber er wolte sie niclit annebmen“, weil er 
namlich Tryplion so eingeschlossen batte, dab er ihn ohne Simons 
Hilfe zu tiberwinden boffen durfte, „sondern widerrief alles was er 
friiher ibm festgesczt (d. b. versprochen) batte (vgl. v. 5—9) und ent- 
fremdete sicb ihm“ oder wurde ibm feind. Den Grund fur diese Wand- 
lung seines Verhaltens gegen Simon haben wir einzig darin zu suchen, 
daB er die friiheren Zugestandnisse nicht aus Wolwollen oder billiger 
Riicksicht auf die Juden gemacht batte, sondern nur notgedrungen, um 
sicli des Beistandes der Juden zu versicbern, so lange er desselben be- 
durfte, obnc den ernstlichen Vorsatz, seine Versprecbungen zu balten. 
Das d&txtiv jtdi’xa ooa ovvtfttxo xxX. ist nicbt als ein formlicher 
Widerruf seines friiberen Gnadcnbriefes zu denken, sondern zeigte sicb 
in der Absendung des Athenobius, eines seiner Freunde, an Simon mit 
den Forderungen, die er durch denselben den Juden stelte (v. 25 ff.). 
Statt der lectio recepta xoLvoXoyrjOapevov ist mit Grimm u. Fritzsche 
nacli ]JF. X u. a. xoivoXoyxjGopevov zu lesen. Die Absendung dieses 
Mannes nach Jerusalem erfolgte obne Zweifel nock wahrend der Be¬ 
lagerung von Dora. V. 28 — 30. Der Ivonig verlangte die Herausgabe 
der Stadte Joppe, Gazara und der Burg von Jerusalem, so wie vieler 
anderer Stadte, deren die Juden auBerhalb der Grenzen Judaa’s sicb 
bemacbtigt haben, und die Steuern dieser von ihnen in Besitz genom- 
menen Orte. Der Wortlaut dieser Forderung steht nicht in ausdriick- 
licbem Widerspruche mit dem friiberen Gnadenbriefe (v. 5—9). Der 
Ivonig unterscheidet zwischen xd dgia xgq 7ovdcdaq und den Stadten 
Joppe, Gazara und andern, die er als Stadte seines Reiches betrachtet, 
deren die Juden sich bemacbtigt haben. Er verstebt also unter dem 
Gebiete Judaa’s nur die Landsckaft, welcbe die Juden von alter Zeit 
her d. li. seit ihrer Riikkehr aus dem Exile bewoknten und inne batten, 
als sie unter die syrische Oberlierscbaft gerietken. Zu diesem Gebiete 
geborte weder Joppe nocli Gazara, welche erst vor kurzem Simon er- 
obert batte (14, 5 u. 13, 43 ff.). Aucb die Akra von Jerusalem als von 
Antioclius Epiph. ausgebaut und bis vor kurzem von syriscken Truppen 
besezt (vgl. 1,33 mit 13, 49 f.), konte Antiochus mit einem gewissen 
Reclite zu den jioleiq seines Reiches recbnen (der accus. jtolsiq in 
Apposition zu xrjq 'lojrjrgq x. x. X. laBt sicb daraus erklaren, daB xaxa- 
xgazeiv sowol cum genii, als c. accus. obj. construirt wird, s. 7, 22). 
Zu den xojtoi jroXXoi, fiber welcbe die Juden auBer den v. 29 genanten 
sicb zu Herren gemacht [ixvQievGaxs), gekorten wol Ekron, welches 
Alexander Balas dem Jonathan geschenkt batte (10, 89) und Gaza, das 
Jonathan erobert und niedergebrant hatte (11, 61), und zu den Gebie- 
ten, die sie verwustet hatten, die Gebiete der philistaischen Niederung, 
welcbe wiederholt der Scbauplatz der Kampfe gewesen, z. B. Asdod 
10, 83 f. Wenn nun der Ivonig die Stadte und Gebiete, die vor der 
Makkabaerzeit den Juden niclit gekort batten, zuruckfordert samt den 
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Steuern von diesen Ortcn, die ihm naturlich seit ihrer Besitznalime von- 
seiten der Juden niebt gezalilt worden waren, so verlangt cr nichts, 
was er in seinem Gnadenbriefe den Juden namentlich geschenkt oder 
erlassen liatte. Denn in diesem bewilligte er ihnen nur den Besitz der 
Festungen, die sic gebaut kaben und besitzen, und den ErlaB der Ab- 
gaben und koniglicben Steuern und ruckstandigen Schulden (v. 5—8). 
— Unter diesen Festungen konte man Stadte Judaa’s oder des jiidi- 
schen Gebietes. verstehen, wie Jerusalem und den Tempelberg und 
Bethsur (vgl. 10, lOf. 14, 33 u. 4, 61. 6, 7. 26), vielleicht auch Adida 
(12, 38), welcbe Simon und seine Briider vor ihm befestigt batten, und 
unter den Abgaben und Steuern diejenigen, welcbe Judiia als Provinz 
dem syriseken Konige als Landesoberlierrn gczablt batte oder scbuldig 
geblieben war. Dennoch bezeiebnet der Yerf. unsers Buches die jetzige 
Forderung des Konigs mit Recht als d&extTv aufheben, fur ungultig 
erklaren aller fruheren Bestimmungen, weil in dem friiberen koniglicben 
Brief ein Unterscbied zwischen Judiia und zwischen StiLdten und Orten 
ixxoq xcov oq'iodv xijg 'lovda'uxq niebt gemacht war und durcli diese 
nun erst geltend gemaebte Unterscbeidung jeilem Bricfe eine Beutung 
gegeben wurde, die seinen Inbalt willkurlicb bcschriinkte und in Frage 
stelte. — Y. 31. Wollen aber die Juden jenc Stadte und Orte niebt 
herausgeben, so sollen sie dafur 500 Talente Silber, und fur die an- 
geriebtete Yenvustung und die Steuern diescr Orte noch weitere 500 
Talente zablen; im Wcigerungsfalle will der Konig sie mit Krieg iiber- 
ziehen. Die Genitive xyq xazag.&OQaq und xcov cpogcov sind als Ge¬ 
nitive des Preises, bei Tausch, Verkauf oder Erwerb zu fassen, vgl. 
Winer Gr. §. 30, 10 S. 194. Ebenso xovxcov in v. 35. 

Y. 32. Athenobius sab bei seiner Ankunft in Jerusalem mit Staunen 
die Herrlicbkeit Simons, y do^a 2i[i. ist die Pracht des furstlicben 
Hofstaates. Von dieser wird dann besonders hervorgehoben xvXtxsiov 
(von xvXlS, calix) calicum repositorium, der Scbenktiscb mit goldenen 
und silbernen Gescbirren, und JiagdoxaGiv ixavyv reiebliebe Ilofstaat. 
jragdoraoiq von jcagiozy/u daneben stellen und darstellcn, bed. sowol 
das Beiseitestellen, Wegstcllen, als das Darstellcn, Aufstellen, dann 
das Sichdarstellcn, das offentliebo Auftreten mit Gepriinge, so bei 
Steph. Byz. das Erscheinen des Kaisers mit Gefolgc bei offentlicber 
Cour. In dieser Bed. ist das Wort aucb bier gebraucht, niebt speciell 
von der Dienerschaft (Mich.), wofiir die spraebliebe Begriindung man- 
gclt, die niebt aus dem Gcbrauchc von jiagdozaaig fiir Num. 8,22 
bei Symmach. sich ergibt, weil in dieser Stello niebt das Heer der 
zum Tempeldienst aufziebenden Leviten bezeiebnet. Kal t^ioxaxo 
Athenobius staunte daruber, daB ein bloBer Etbnareb und Vasall sick 
durcb solchen Pomp wie ein unabbangiger Furst gerirte. Den Gebrauch 
goldenen Tiscbgescbirrcs batte sebon Tryphon im Namen des jungen 
Antiochus VI. dem Jonathan gestattet und solcbes Geschirr ibm ge- 
schenkt. Grimm meint daber, daB dieses Zugestandnis vonseiten eines 
Usurpators mit der Wiederberstellung der legitimen Dynastie von selbst 
crloschen sei. Allein die Recbtsfrage kam biebei gar niebt in Betracht, 
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sondern nur die Entfaltung solch furstlichen Glanzes sezte den Atlie- 
nobius in Staunen und trug laut v. 36 zur Vermekrung des Zornes des 
Konigs bei. — V. 33. Auf die Forderung (zovg loyovg v. 32) des Ko- 
nigs erwiderte Simon, dab sie (die Juden) weder fremdes Land genom- 
men nock fremden Eigentums Izcov aXXozgiow) sick bemacktigt katten, 
sondern nur des Eigentums der Vater, welckes ilire Feinde zu gewisser 
Zeit ungereckter Weise in Besitz genommen. „Wir aber, da die Zeit 
uns glinstig, bekaupten das Erbe unsercr Vater.“ Mit diesen Worten 
weist Simon die Anspriicke des Konigs auf die nickt naker bezeickneten 
zojiol jioXXoi, welcke die Juden in seinem Kbnigreieke sick zugeeignet 
katten, zuriick. xaigov lyovztq d. i. oblata nobis opporiunitate. Y. 35. 
Was aber Joppe und Gazara betrift, welcke du forderst, so rickteten 
sie groBes Unkeil (jrb/ytj s. zu 3, 29) unter dem Volke an durck unser 
Land kin; fur dicse (Stiidte) wollen wir 100 Talente geben. avzai sind 
die Einwohnersckaften von Joppe und Gazara. Die Varianten zu xazd 
zryv ycogav in X: xal zgv ycdgav und zi] yjj III Oder xcd zjj yooga 
al. verdanken ikren Ursprung nur dem AnstoBe an xazd zrjv ycdgav, 
welckes Absckreiber nickt verstanden. Da Simon in Bezug auf Joppe 
und Gazara sick zu einer Geldentsckadigung verstekt und fiir ilire 
Einnakme nur das Kriegsreckt geltend mackt, daB dieselben den Juden 
und ikrem Lande groBen Sckaden zugefiigt katten, so ist klar, daB er 
den Besitz dieser beiden Stadte von der xlggovopia zcov jiaztgcov 
unterscheidet, also nickt, wie Mich. u. Grimm meinen, vom tlieokra- 
tiseken Standpunkte aus das Land bis zum Mittelmeere als den Israe- 
liten gekorend in Anspruck nimt, sondern' nur was die Juden seit ikrer 
Riikkehr aus dem Exile Oder seit ikrer Unterwerfung unter die syriseke 
Hersckaft inne katten, zur xlrjgovopia ikrer Vater recknet, wozu frei- 
lick auck die Akra von Jerusalem gekorte. Simon war demnacli mit 
seiner Ableknung der koniglicken Forderung in vollem Reckte, und 
der Konig im Unreckte, nickt bios ,wegen der Perfidie, daB er sick 
stelte, als liabe er erst jezt Kunde von der Eroberung erkalten4 (Grimm), 
sondern weil er erst jezt Anspriicke auf die Herausgabe von Stadten, 
und auf Steuern und Entsckadigung fiir im Kriege angericktete Ver- 
•wiistungen erkebt, die er, wenn er Rechtsanspriicke darauf zu liaben 
vermeinte, schon bei ErlaB seines Gnadenbriefes katte geltend macken 
miissen. Y. 35b u. 36. Atkenobius antwortete darauf kein Wort, weil 
er nichts Stickkaltiges dagegen zu sagen wuBte, und kekrte ergrimt 
zum Konige zuriick, ikm Simons Rede und von dessen Herrlickkeit be- 
ricktend, woruber der Konig in keftigen Zorn gei’ietk. 

V. 37 — 41. Die Fluchl Tryphons und Angriffe des konig lichen 
Feldherrn Kendebdus auf Juda. — V. 37. Troz der engen Einscklie- 
Bung der Stadt Dora (v. 25) gelang es dock dem Trypkon auf cinem 
Sckiffe zu entkommen und nacli Ortkosia zu liieken.1 Orthosias oder 

1) Die abweichenden Angaben des Joseph. Antt. XIII, 7,2: b piv — Tqvqxav 
ex irjs Awgag (pvywx els 'Anapetav xai 'Ar^cpOeis eV uvzfi xrj nufooQxuc duep- 
rh'cgil pnaiXevaas zqUc eerj, und des Charax, eines heidn. Pbilosopben unter Ha¬ 
drian und den Antoninen, in Miilleri jragm. graec. hist. Illp.G44 Jr. 14 : Tyvcptov 
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Ortho sia war cine pkoniziscke Seestadt nordlick von Tripolis, sudlich 
von dcr Miindung des Eleutherus (Strabo XVIp. 753f. vgl. P/in. V,17 
u. Ptol V, 15, 4), von welcker Ruinen an der nordlichen Seite des Nalir 
el Barid erlialten sind (vgl. Robins. N. bibl. Forsck. S. 759 und iiber 
den Namen der Stadt Winer in EW. u. Kneuker in Schenkel Bibellex. 
s. v.). — V. 38. Nack Trypkons Fluckt ergab sick wol die Festung 
Dora bald dem Konige Antiockus. Da der Konig aber den entkomme- 
nen Trypkon weiter zu verfolgen fiir notig hielt, so bestelte er den 
Kendebaeus1 zum Feldherrn liber die Meereskliste und gab ikm Streit- 
krafte zu FuB und zu RoB mit dem Auftrage, ein Lager angesichts von 
Judaa aufzuscklagen (jragepllaXtip xaxd jiQoqomov wie 5,37), Kedron 
zu bauen mit befestigten Thoren und das (jiidiscke) Volk zu bekrie- 
gen, wakrend er selbst Trypkon weiter verfolgte. Fiir oxQaxrjyov kat 
Fritzsche nack III. Xu. a. EjuoxQaxrjyov vorgezogen, bei Strabo XVII, 
p. 798 Lnterfeldkerr, eig. Beifeldkerr, ein solcker der dem oxQax?/ydq 
TiQcoxaQxog (2 Mkk. 10, 11) beigegeben ist. xrjq jiagaliaq wie 11,8 
der ebene Iviistenstrick am Mittelmeere. olxodopIjOai xi)v Kedgodv 
bed. Kedron zur Festung ausbauen, s. wegen olxod. zu 1, 33. KeSqoov 

komt auBer bier nickt weiter vor. Die Variante Xe^qoji’ Syr. u. etliclie 
Minusk. ist Sckreibfeliler oder gedankenlose Conjectur eines Abschrei- 
bers. Denn Kedron lag nack v. 40. 16,4.8—10 an der westlicken 
Grenze von Judaa in der Ebene, siidwestlick von Modem in der Gegend 
von Asdod. Viel eker kontc Gcdorem (Vulg. bier und v. 40) passen, 
wenn die Lesart gesickert ware und nickt in 16, 9 auck Cedronem 
stande. Nur kame dann nickt Gedor auf dem Gebirge Juda nordlick 
von Hebron (das keutige Pschedur) Jos. 15, 58 in Betrackt, sondern 
Gedera in der Ebene Jos. 15, 36 sudostlick von Jamnia, das im Onom. 
mit Gedrus gemeint ist und von v. de Ve/de in dem Dorfe Ghedera 
eine Stunde sudostlick von Jamnia nackgewiesen worden, s. m. Comm, 
zu Jos. 15, 36. Dafiir kat sick Hitz. Gesck. S. 458 erklart, wogegen 
fiir die Vermutung von Ew. Gesck. IV S. 442, daB Kedron in Tell el 
Turmus zu sucken sci, sickere Ankaltspunkte ganzlich feklen. dyvQco- 
Ocii xdq jivlaq die Tkoro befestigen, nickt bios durck starke Riegel 
(12,58), sondern durck aufgesezte Tliurme. oxcoq JioIeprjOy ist zur 
Abweckslung im Ausdrucke statt der Infinitivstructur gewaklt, wobei 
die Finalbedeutung des oxcoq ganz abgeschwackt ist. — V. 40 f. Um 
diesen Befekl auszufiikren begab sick Kendebaus nack Jamnia und ting 

tV dwQio rfjs xoi'Ar^ Evgiecs nolei nuhoQxov^iti'og in ilyzto/ov ecpvyzv Fig 
Tho).£fmi(h(, rrtu 71xrjy /Lcyopc'yrjy, lassen sick mit unserer Relation unschwer so 
ausgleichen, dak Tryphon von Dora zuerst nach Ptolemais, und von da weiter nach 
Orthosias, endlich nack Apamea (Syriens), wo er erzogen war (s. zu 11, 39), flok 
und dort seinen Tod fund. Die weitere Verfolgung desselken durck Antiockus wird 
v. 39 erwaknt, und dak er durck Antiockus sein Leken verlor, wird auck von Appian 
Syr. c. GS erwaknt. 

1) Nack Blau in d. Ztsckr. d. DMG. XXV, S. 577 soli der als Judenfeind und 
Verfolger kekante Kendebaeus in der arakiscken Legende der Prototyp des Tainu- 
ditenkduigs Gendd geworden sein, der das Land zwiscken Syrien, Hig'az und dem 
rotken Meere kckersckte. 
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an von clort aus das jiidische Volk zu reizen i>) durch Einfalle 
in Judaa, wobei er Leute gefangen wegfiihrte, andere todtete. Gleicli- 
zeitig befestigte er Kedron und legte Reiterei und FuBvolk binein, da- 
mit sie Ausfalle macliten und die LandstraBen Judaa’s durcbstreiften. 

Cap. XVI, 1—10. Bekriegung und Besiegung des Kendebaus durch 
Simons Sohne. — V. 1. Von dem feindlichen Vorgehen des Kendebaus 
gegen Judaa machte Simons Solin Johannes, der als Anftihrer der gan- 
zen judischen Kriegsmacht in der festen Stadt Gazara wohnte (13, 53), 
seinem Vater Meldung. V. 2—4. Darauf iibertrug Simon, wegen vor- 
geriikten Alters, seincn beiden alteren Sohnen Judas und Johannes die 
Fuhrung des Krieges gegen Kendebaus, wozu er 20,000 Mann FuBvolk 
und Reiterei im Lande aushob. „Ich und meine Briider — sagte er 
zu ihnen — und mein Vaterhaus (s. zu 13, 2) haben wider die Feinde 
Israels gestritten von Jugend auf bis auf den heutigen Tag und es ge- 
lang durch unsere Hiinde Israel oftmals zu retten; nun bin ich alt ge- 
worden und ihr seid durch Gnade tiiclitig in den Jahren, tretet an 
meine und meines Bruders Stelle und ziehet aus und kampfet fur un- 
ser Volk; die Hilfe vom Himmel aber sei mit euch.“ reg hXsei ist das 
gottliehe Erbarmen, wie 4, 24. txaroi tr xoiq IxtGi eig. hinreichend 
in den Jahren sc. zu kampfen fur unser Volk was ich in meinem Alter 
nicht mehr kann, d. h. kraftig genug in dem Alter in dem ihr stelit; 
dem Sinne nach: Manner in den besten, kraftvollsten Jahren (Wahl 
s. v. ixavoq). In dem Satze yiveG&e avx lgov x. xov dd. g. haben 
manche Ausll. an dem Sing, xov adsZcpov gov AnstoB genommen und 
den Plural fur notwendig erklart, um den Judas Makk. mit einzu- 
schlieBen, da es sich nicht um die Uebernahme des Priesteramts, son- 
dern der Kriegfiihrung handle {Grimm). Schon der Syrer hat den Plural 
ausgcdriikt. Da nun die Auskunft von Grot., daB der fruher verstor- 
bene Bruder Judas in der Erinnerung Simons zuriickgetreten sei, un- 
annehmbar erscheint, so meinten Mich., Trendelenb., Gaab u. Grimm, 
der griech. Uebersetzer babe *inN statt “|ns< gelesen, also falsch iiber- 
sezt. Allein der Sing, ist offenbar richtig und erklart sich daraus, daB 
Simon dabei nur die Zeit ins Auge faBte, in welcher er mit oder neben 
seinem Bruder Jonathan formlich bestallter Feldherr oder Strateg war 
(11, 59). So wie Simon mit Jonathan fur die Sache ihres Volks ge- 
kampft haben, so sollen nun die beiden Sohne Simons als Anftihrer an 
seine und seines Bruders Stelle treten und den Kampf weiter fiihren. 
Ueber eoxco (Var. gxco) s. zu 10, 31. — Neu ist bei diesem Kriege die 
Verwendung von tjcjietq Reiterei, welche die Juden bis dahin in den 
Kampfen gegen die Syrer nicht hatten, deren Ausriistung also zu den 
in 14, 32 erwahnten Verdiensten Simons um die Heeresorganisation zu 
rechnen. — V. 4 ff. Das gegen Kendebaus ausriickende lleer hielt 
Nachtlager zu Modein (tiber sxoigij&rjoav s. zu 11, 6). Als es dann 
am Morgen in die Ebene zog, stand ihm eine groBe Streitmacht, FuB¬ 
volk und Reiterei entgegen, so nahe, daB nur ein Winterbach dazwi- 
schen war. Angesichts der Feinde lagerte er sich mit seinem Volke. 
cevxoq ist der Oberfeldherr der judischen Armee, dabei aber fraglich, 
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welcher von den bciden Sohnen Simons gemeint ist. Ohne Zweifel Jo¬ 
hannes, den Simon schon friiker, als den mannkafteren, zum Anfukrer 
aller Truppen ernant hatte (13, 53). Fraglick bleibt nur, ob er auch 
der altere von beiden war. Aus der Voranstellung des Judas (v. 2) 
liiBt sick nickts Sickeres folgern, da in v. 14 ein dritter Bruder, Matta- 
tkias, vor Judas genant wird, obgleick dieser laut v. 2 jiinger als Judas 
und Johannes gewesen sein muB. V. 6. Da das Volk (das Heer) sick 
sckeute liber den Bach zu geken, so ging er (Johannes) zuerst hiniiber, 
worauf die Manner, die dies sahen, kinterdrcin ihm nachgingen. V. 7. 
Weil aber die Reiterei der Feinde sekr groB war, so teilte er sein Heer 
und stelte die Reiterei zwiscken das FuBvolk. Kal vor xovg ijrjitlq 
ist explicativ und zwar sc. duiXe verteilte er die Reiterei in die Mitte 
zwischen die FuBsoldaten. ,Sonst pflegte — bemerkt kiezu Mich. — 
die Cavallerie die Flanken zu dccken, aber von dieser Einrichtung 
weicht Johannes diesmal ganz vernunftig ab, da er sick auf seine Ca¬ 
vallerie noch nicht genug verlassen kann und sie nack und nach ange- 
wohnen will4. Allein nach der Relation war der Grund fur die Ab- 
weichung der, daB die feindlicke Cavallerie sekr groB war, woraus 
man scklieBen muB, daB die jiidische im Vergleich mit jener zu gering 
war, um an den Flanken mit Erfolg operiren zu konnen, wakrend sie 
in der Mitte zwiscken den beiden Halften des FuBvolks den Feind in 
der Fronte erfolgreich angreifen und dadurck den Kampf des FuBvolks 
wirksam unterstiitzen konte. — V. 8. Mit Trompetenblasen wurde die 
Schlackt begonnen und Kendebiius mit seiner Armee in die Fluckt ge- 
scklagen, wobei viele Verwundete fielen, die iibrigen in die Festung 
fioken. Das Adjectiv hgarg zu GaZjuyi-i im gewoknlichen Texte fehlt. 
in III. X u. a. und ist deskalb von Fritzsche getilgt worden. Es scheint 
nur ein erklarender Zusatz zu sein, aber sacklich wol ricktig, da Simon 
gewiB die Num. 10, 8 f. vorgesckriebenen keil. Trompeten im Kriege 
gebrauckt haben wird, s. zu 3, 54. To oxvgco^a ist dem Contexte zu- 
folge die Festung Kedron, s. 15,39 u. 41. Dabei wurde Judas ver- 
wundet, Johannes aber verfolgte die Feinde bis in die Nake von Kedron. 
ecog sXd-slv (nack III u. a. statt I/Z&Ei’) entsprickt dem tab bis in 
die Gegend von Kedron, nickt bis in die Festung hinein. fjv qrxodo- 
fiTjOE die er (Kendebaus) gebaut katte. Da Kendcb. in v. 8 genant ist, 
so ist die Beziehung des Verbums auf ikn nickt so auffallend, daB man 
den Plural orxodof/rjOav (Syr. u. etl. Minusk.) fur urspriinglich zu kal- 
ten berecktigt ware. V. 10. „Und sie floken bis in die Tkiirme auf 
den Feldern von Asdod.“ Subject sind die von den in die Fluckt ge- 
scklagenen Feinden, welcke in der Festung Kedron kein Unterkommen 
gefunden katten, oder seitwarts an ihr vorbei verjagt worden waren. 
Unter dem Sckutze dieser Tkiirme scheint sick der Kampf von neuem 
entsponnen zu kaben, der sick bis in die Stadt kinein zog und die Ein- 
asckerung dieser (avxrjv d. i. Asdod) herbeifiikrte, soweit dieselbe in 
den zekn Jahren seit ikrer Verbrennung durch Jonathan (10, 84) wie- 
der aufgebaut war. Da fielen gegen 2000 Feinde, nach III nur 1000, 
nack Syr. u. a. 3000; warscheinlich nicht bios in dem Kampfe bei As- 
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dod, sondern iiberhaupt bei dor Vorfolgung vom Schlachtfelde an bis 
nach Asdod bind 

Cap. XVI, 11—24. Die Ermordung Simons unci Schlufz 
des Buches. 

V. 11—17. Wie alle seine Bruder solte auch der greise Simon 
eines gewaltsamen Todes sterben, aber nicht im Kampfe wider die 
Feinde, in der Schlaclit oder Gefangenschaft, sondern meuchlings durcb 
die Hand seines Schwiegersohnes ermordet. V. 11. Plolemaeus der 

Solm Habubs (Aftovfiov, syr. V—also von asn lieben, gleicbbed. 

mit "EgaOrog Apstg. 19, 22) war als Feldherr (organ/yog) fiir die 
Ebene Jericho’s angestelt und ein sebr reicher Mann, denn er war Si¬ 
mons Schwiegersobn. To jiediovhg. ist Jos.5,10 (LXX) Uebersetzung von 
irr-n nin“)2J und bei Joseph, gewobnlicbe Bezeicbnung der an 70 Stadien 
langen und 20 Stadien breiten Ervveiterung der Jordanaue bei Jericho. 
Diese Ebene war wegen der dort befindlicben Jordanfurten ein strate- 
giscb wichtiger Punkt fiir die Sicberheit Judaa’s. Dahcr batte Simon 
als Etbnarcb seinen Schwiegersobn zum Befeblsbaber fiir jene Gegend 
gesezt. Ptolemaus verdankte also seine einfluBreicha Stellung wie sei¬ 
nen Keichtum seinem Scbwiegervater. Der Begriindungssatz i)v yag 
yapfigog x.agy. gehort zu beiden vorbergebenden Aussagen, und ist 
nicht (mit Grimm) bios auf die zweite (den Reichtum des Ptol.) zu be- 
schranken. Der griecbiscbe Name Ilxolepalog des Mannes von kebrai- 
scher Abkunft liiBt vermuten, daB er oder seine Familie sicb zum kelle- 
niscben Wesen hinneigte. V. 13. Er wurdc kochmiitig {inpc6r}p ?) xag- 
dta am. s. zu 1, 3) und wolte die Herschaft iiber das Land (rijg ycogag 
d. i. Judaa) an sicb reiBcn und ratbscblagte mit List wider Simon und 
seine Sohne, sie umzubringen. V. 14. Simon aber pflegte die Stadte 
im Lande zu bereisen und fiir ibr Gedeihen zu sorgen. Auf einer dieser 
Rundreisen kam er nacb Jericho mit seinen Sohnen Mattathias und 
Judas, im 11. Monate, dem Sabat d. i. ’oaui (Zach. 1, 7) des 177. J. Sel. 
d. i. im Februar 135 v. Cbr. Das Datum ist angegeben mit Riicksickt 
auf das folgende Ereignis. V. 15. Der Sokn Habubs (viclleicht veracbt- 
licli bios nach dem Vatersnamen bezeicbnet) nabm sie auf in die kleine 
von ibm gebaute Festung, das Castell Namens Dok, per a. dolov mit 
List, hinterlistiger Weise, weil er die beabsicbtigte Untat nicht in 
Jericho, wol aber in dem Castelle, wo allcs von ibm als Commandanten 

1) Von dem Yorstehenden Berichte weicht die Darstellung des Josephus, Antt. 
XIII, 7, 3 vgl. bei. jud. 1,2,2 mehrfach ab. Nach dieser niimlich fiikrte Simon, 
troz seines Alters, den Krieg wie ein Jiingling, schikte seine Sohne mit dem rustig- 
sten Teile der Armee voraus und folgte selbst mit den iibrigen Truppen auf einem 
andern Wege, stelte von diesen viele in den Thalern zwischen den Bergen als 
Ilinterhalte, schnitt den Feinden alle Auswege ab, besiegte sie vollig und regierte 
von dieser Zeit an in Frieden. — Diese Abweichungen von unserer Relation sind 
otfenbar nichts weiter als Ausschmiickungen des Josephus zur Verherrlichung Si¬ 

mons — ohiie historischen Gehalt. 
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abkiingig war, sicker ausfiikren zu konnen liofte. Der Name Acdx (so 
alle griech. Codd. oder Dock [Lat. u. Lutk.], von Joseph, in Aaycov gra- 
cisirt) kat sick erkalten in 'Ain Duk, der groGen sckonen Quelle odor 
vielmekr den Qucllen von Duk nordwcstlick von Jericko, am nordlicken 
Akkange des Quarantania (Dsckcbel Kuruntul). Oberkalb dieser Quel- 
lcn zeigen sick Spuren von altcn Grundmauern, wiewol nickt mekr sckr 
kentlicke, die wol die Lage des alten Castells Dok andeuten, welckes 
nock im Mittelalter als eine Bergfestung der Tempelkerren zwiscken 
Jericko und Betkel genant wird, vgl. Dob. Pal. II S. 559 u. H. Zschokke 
Beitrr. zur Topogr. der westl. Jordansaue. Jems. 18G6. S. 52. — Dort 
bereitcte Ptolemaus dem Simon und seinen Soknen ein groBes Gelage 
und verstekte daselbst Manner. Als dann Simon und seine Sdkne bc- 
rausckt waren, standen Ptolemaus und ol stag’ avrov d. k. die verstekt 
gelialtenen Manner auf, ergriffen ikre Waffen und todteten Simon und 
seine beiden Sokne und einige seiner Bursckcn (jtaidagia = Die- 
ner). Dariiber urteilt der Erzakler: „er veriibte groBe Treulosigkeit 
und vergalt Boses ftir Gutes“. a&eoiav von dfrextiv aufheben, brecken 
(einen Bund, die Treue), also Treulosigkeit. Var. dOuav Gottlosigkeit. 

V. IS — 22. Um nacli der Beseitigung Simons und seiner zwei Sokne 
die Hersckaft iiber das Land zu erlangen, muBte Ptolemaus auck deu 
iibrigen Sokn Simons, Jokannes, welckcr in Gazara den Oberbefekl 
iiber die jiidiscko Streitmackt fiikrte, umzubringen und die Hauptleute 
dieser Streitmackt ftir sick zu gewinnen sucken. Darum sckrieb er das 
Gcsckeliene dem Kiinige und bat, daB dieser ikm Truppen zu Hilfe 
sendcn und das Land mit den Stadten ikm iibergeben d. li. ikn zum 
Stattkalter von Judiia macken mockte. Zugleick sandte er andere nacli 
Gazara, die Jokannes umbringen solten, und sckrieb den unter dem 
Oberbefekle des Jokannes stekenden Obcrstcn der jiidiseken Truppen, 
daB sie zu ikm kommen d. li. iibergeken mockten, damit er iknen Silber 
und Gold und Gesckenke gabe. Nock andere sekikte er ab, um Jeru¬ 
salem und den Tempelberg in Besitz zu nekmen. Aber die Ausfiilirung 
dieses Planes wurde dadurck vereitelt, daB Jokannes in Gazara vor 
Ankunft der gegen ikn abgesandten Miirder von dem Vorgefallenen 
und Beabsicktigten benackricktigt, diese Leute bei ihrer Ankunft 
greifen und tddten lieG, und — wie aus den SckluBversen unsers Bu- 
ckes (v. 23 u. 24) erkellt, an seines Vaters Stello Hokerpriester und 
Fiirst Judaa’s wurde. Mit G£ djtoxxeTvai gekt die Erzaklung in directe 
Rede iiber. — Weitere zuverlassige Nackrickten iiber diese Vorgange 
fehlen; denn was Joseph. And. XIII, 7, 4u. 8,1 abweickend von unserer 
kurzen Relation dariiber erzahlt, tragt ganz den Stempel subjectiver 
romantiseker Ausmalung. Nack dieser Darstellung todtete Ptolemaus 
bei dem Gastmakle nur den Simon, wakrend er seine Gattin und seine 
zwei Sokne bios gefangen nakm und in Fesseln legte. Als aber kernack 
das Volk, welckes den Jokannes aufgenommen, den Ptolemaus nickt 
in die Stadt (Jerusalem?) einlieB, kabe dieser sick in die Festung Dok 
bei Jericko zuriickgezogen. Als sodann Jokannes (Hyrkanus) nack 
Uebernakme des vaterlicken Hokenpriestertumes ikn dort belagerte, 



1 Makk. XVI, 22—24. 253 

liabe er, so oft dieser sich zum Sturm des Castells anschikto, die Solme 
samt der Mutter auf dcr Maucr ausgestelt, sic martern lassend untcr 
der Drobung, sic augenblicklich berabsturzen zu lassen, wenn Jobannes 
den Sturm unternahme, worauf dieser, trozdem daB seine todesmutige 
Mutter dazu ermabnte, den Sturm unterlassen. Dadurcb babe sicb die 
Belagerung in die Lange gezogen, bis der Anbruch des Sabbatjabres 
den Jobannes zum Abzuge notigte, worauf Ptolemaus, naebdem er die 
gefangen gebaltencn Briider und Mutter Hyrkans getodtet liattc, zu 
dem Tyrannen von Pbiladelpbia (Rabbat-Amman) Zeno mit dem Zu- 
namen Koiylas flob. — Von diesen lezteron Notizcu abgeseben, entbiilt 
diese Erzahlung des Jos. niebts, was auf die Renutzung anderer gc- 
scbicbtlicber Quellen bindeutete.1 Die Scene mit der gefangenen Gattin 
Simons und den Sobnen ist unverkennbar nur sagenbafte Nachbildung 
von dem Ende Jonathans c. 13, 14 ff., obwol gewiB Jobannes nacb Ent- 
deckung des Attentates ungesaumt nacb Jerusalem gekommen sein wird, 
um die ibm erblieb zustebenden Aemter des Hobcnpricstcrtumes und 
des Furstentumes zu ubernebmen und don Ptolemaus in seiner Festung 
Dok zu belagern und den Mord seines Vaters und seiner Briider zu 
rachen. 

V. 23 u. 24. Mit dem Tode Simons und der Nacbricbt, daB des 
Ptolemaus Plan, alle Sohne Simons auszurotten und die Herscbaft iiber 
Judaa an sicb zu reiBen, durcli Jobannes vereitelt wurde, scblieBt 
unser Bucb, indem der Verf. in Betrcff der iibrigen Gescbicbte des 
Jobannes bemerkt, daB seine Kriege, seine tapfern Taton, sein Mauern- 
bau und sein iibriges Ilandeln in dem Tagebucbo seines Hobenpriester- 
tums von der Zeit an, da er nach seines Vaters Tode Hoberpriester 
geworden, gesebrieben seien. Ueber rcc Ionia rcov loycov s. zu 9, 22. 
sjil auf der Buchrolle, wie l-jil dtJrotg yalx. 8, 22 — Dieser 
Johannes ist unter den Zunamen Hyrkanus bekant; cin Name, der 
sebon friiber in einer aristokratiseben Familie zu Jerusalem vorkomt 
(2 Mkk. 3, 11) und warsclieinlicb aus Bcziebungen zu den nacb Hyr- 
kauien verbannten Juden berzuleiten ist (vgl. Em. Gcsch. IV S. 446). 
Das Tagebucb seines Ilobenpriestertums ist uns niebt erbalten, und 
nicht einmal sicber, ob es Josephus in seinem Bericbte iiber Jobannes 

1) Um die Erzahlung des Josephus als geschichtlich wahr mit der Relation 
unsers Buches auszugleichen, stelte Mich, die Vermutung auf, es moge sich wie bei 
Jonathan 12, 48. 50 vgl. 13, 23 anfangs das Geriicht verbreitet kaben, daG auch die 
beiden Sohne Jonathans getodtet worden seien. Vielleicht habe auch Ptolemaus 
selbst dieses Geriicht aussprengen lassen, um den Juden den Gedankcn zu benehraen, 
daB auGer Johannes, dem er nach dem Leben stand, noch andere Sohne und recht- 
maGige Nachfolger Simons vorhanden waren, bis diese bei der Belagerung Doks 
wieder zum Vorschein gekommen und nebst ihrer Mutter auf der Maucr gemartert 
wurden. Allein troz der auf Benutzung anderer Quellen hindeutenden Notiz iiber 
die Flucht des Ptolemaus nach Philadelphia, kbnnen wir doch diese Vermutung 
nicht fur warscheinlich halten. Denn die Verschonung der Sohne bei der Ermordung 
Simons, um sie als Geiseln zu behalten und fur seinen Zweck zu gebrauchen, streitet 
mit der Absicht des Ptolemaus, das Fiirstentum oder die Herschaft iiber Judaa an 
sich zu reiBen (v. 13), und mit den MaBregeln, die er laut v, 18 ff. zur Erreichung 

seiner Absicht ergriff. 
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unmittclbar benuzt bat, da seine Darstellung keinc Spur davon auf- 
weist. Yon cincm Tagebuche erwartet man namlich, daB darin die 
Hauptbegcbcnheitcn entweder nach der Seleucidischen Aera oder nach 
den Jahren seiner Hegemonie (vgl. 13, 42) verzeichnet waren, wabrend 
Josephus in seiner Darstellung der Regierungszcit Hyrkans keine ckro- 
nologischen Bestimmungen gibt auBer der einen am Ende (Antt. XIII, 
10, 7), daB Hyrkanus 31 Jahrc regiert babe, obwol er, soweit cr die 
Geschichte der Makkabaer nach unserem Buchc erzaklt, auch die cliro- 
nologischen Data desselbcn angemerkt hat. Hiernach laBt sick aueli 
aus der Notiz dcs Sixtus Senens. {bib/, s. I p. 39), daB er in der Biblio- 
tkelc des Santes Pagninus zu Lyon ein Manuscript cines sehr stark 
hebraisirenden griechischen Buches der Makkabaer gesehen babe, wel¬ 
ches die Geschichte von 31 Jahren umfaBt und mit den Worten be- 
gonnen babe: xal in id to djroxTan&ijvai rbv Xipcova tyevrjOrj Icodv- 
r?jg 6 viog avrov uqvvg dvr avrov, welches Bucli aber bald darauf 
mit jener Bibliothck verbrant sci (vgl.Buddei hist. eccl. V.T.IIp. 929sq. 
ed. 3.), nicht schlieBen, daB dieses Mscr. die griechische Ucbersctzung 
des in Rede stehenden Tagcbuchs gewesen sci. 

Aus den Andeutungen iiber Johannes (Hyrkanus) v. 23 erkellt, daB 
seine Hegemonie tatenreich war, woftir der Bericht des Joseph, iiber 
sein Hohepriestertum die Belege liefert. Der Bau der Mauern (nam¬ 
lich Jerusalems), welchen Johannes ausfiihrte, nachdem nicht lange 
vorher Jonathan und Simon die Festungswerke Jerusalems erkokt und 
verstarkt liattcn (12,36. 14,37), hangt damit zusammen, daB (nach 
Joseph. Antt. XIII, 8, 2 ss.) Antiochus Sidetes gleich zu Anfang der 
Regierung des Johannes Judaa mit Krieg iiberzog, um die Niederlage 
des Kendebaus zu rachcn, Jerusalem lange Zeit belagerte und nach 
dem mit Hyrkan getroffenen friedlichen Yergleiche einen Teil der Fe- 
stungsmauern schleifen lieB.1 In diesem Kriege verlor auch Judaa seine 
Unabhangigkeit wieder, indem bei dem Friedensschlusse Hyrkan sich 
nicht nur vcrpHichten muBte, fur Joppo und die andern cigcntlich nicht 
zu Judaa gehorenden Stadte einen jahrlichen Tribut zu zahlen, sondern 
auch die Belegung Jerusalems mit einer syrischen Besatzung nur da- 
durch abzuwenden vermochte, daB er Geiseln stelte, und 500 Silber- 

1) Der Bericht des Josephus iiber den friedlichen Vergleich crscheint sehr auf- 
fallend. Nachdem namlich Antiochus anderthalb Jahre lang Jerusalem belagert 
und streng blokirt liatte, soli er, als beim Herraunahen des Hiittcnfestes Hyrkanus 
um einen siebentiigigeu Waffenstillstand wegen dcs Festes gebeten, aus Gottesfurcht 
nicht bios diese Bitte gewiihrt, sondern auch ein groBartiges Opfer von 1000 Stieren 
mit vergoldetcn Hdrnern und goldene und silbernc Becher mit allerlei Spezereien 
fiir den Tempel in die Stadt gesandt, und dann Frieden gemacht haben; wofiir er 
von den Juden den Beinamen Evaefirp erhalten habe. Dagegen hat Ludw. Men¬ 
delssohn, De Senati consultis Romanorwn ah Josepho Antiq. XIII, 9, 2; XIV, 10, 
22 relalis commentatio. Leipz. 1871 durch scharfsinnige Erbrterung der genanten 
romischen Senats-Consulte zu zeigen gesucht, daB diesclben auf diesen Krieg zu be- 
ziehen seicn, mithin Antiochus durch Intervention des romischen Senats zu Gunsten 
der Juden zur AbschlieBung des Friedens genotigt worden sei und mit der von Joseph. 
berichteten honesta evae^sias species nur die ihm auferlegte Notwendigkeit zu 
yerdecken gesucht habe. 
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talcnte zabltc {Jos. 1. c.). Zwar dauertc dieser syrische Druck nur bis 
zum Todo dcs Antiocbus Sidetes, nach welcbem die Macbt Syricns 
dureb Thronstreitigkeiten so geschwackt wurde, daB Joliannes Hyr- 
kanus freie Hand erhielt und durch eine Reike siegreicher Kriege die 
Grcnzen Judaa’s sebr ervveiterte, Sicbem eroberte, den Tempel auf 
Garizim zerstorte, auch die Idumaer sick unterwarf und endlich Sa- 
maria zerstorte. Aber mit seinem Tode im J. 106 v. Chr. bcgann auch 
der Verfall der Makkabaischen Dynastic infolge von Streitigkeiten 
seiner Sohne und Enkel um die Herscbaft, welche zunacbst sein Sohn 
Aristobulus an sich riB und den Konigstitcl annabm, und vollzog sich 
in so raschen Schritten, daB im J. 63 v. Chr. Pompejus, von den streiten- 
den Parteien zum Schiedsrichter angerufen, mit seinen Legionen kam 
und Jerusalem im Sturm eroberte, womit das jiidische Volk in die Ab- 
kangigkeit der Romer gerieth, die ihm Fiirsten sezten, bis sie endlich 
mit der Eroberung Jerusalems unter Titus dcm jiidischcn Reicbe fur 
immer ein Ende macbtcn. 

So endetc der glorreick begonnene Kampf der Makkabaer far die 
Erbaltung der vatcrlicken Religion und Sitte ibres Volkes und fur den 
Fortbestand der gesetzmaBigen Gottesverehrung im Tempel zu Jeru¬ 
salem und des jiidischen Volkstumes. Dieses geistige Erbe der Yater 
bat scbon Judas der Makkabaer seinem Volke wieder crstritten, wali- 
rend seine Briider Jonathan und Simon dureb Klugheit, Umsicbt und 
Tapferkeit die biirgerlicbc und sociale Lage des Volks zu verbessern 
bestrebt waren, um die wiedergevvonnene religiose Frcibcit fur die 
Dauer sicker zu stcllen. Aber die religiose Freiheit, welcbc die Makka¬ 
baer ibrem Volke crstritten, bestand dock nur in der Wiedererlangung 
der freien Ausiibung der mosaiseken Religion im Tempel und der 
Beobacbtung der im Gesetze vorgeschriebenen Gebrauehc im burger- 
lichen Lcbcn, und konte koine innerliche Erncuerung des religioscn 
Lebens erzeugen, weil kein Prophet mehr erstand, der in der Kraft des 
gottlicben Gcistcs das Volk katte zur BuBe rufen und den Hang zur 
auBerlichen Gesctzerfiillung und Werkgerecbtigkeit mit Erfolg bekam- 
pfen, der das Herz der Vater batte zu den Sohnen und das Ilerz der 
Sohne zu den Vatern kebren konnen (Mai. 3, 24). Die Pflege, welche 
Jonathan, Simon und Johannes als Hohepriester dem Tcmpelcultus an- 
gedeihen lieBen, konte den Mangel des propbetiseben Geistcszcugnisses 
nicht ersetzen. Darum vermochten die Makkabaer auch die politischo 
Selbstandigkcit ibrem Volke nicht zu erkampfen, und ihr Vcrsuch mit 
Hilfe des maektigen Rom dasselbe gegen die Tyrannci der Syrer zu 
sebiitzen, fuhrte nur dazu, dieser Wcltmacht den Weg zur Unterjochung 
Judaa’s zu babnen. Die Befreiung von dem Joche der Heiden hatto 
Israel nur durch aufrichtige Bekehrung zu seinem Gottc und Herrn er- 
langen konnen. Diese wabre Freiheit solte erst der Messias denen 
bringen, die ihn, den verheiBenen Davids- und Gottessohn, als er in 
sein Eigentum kam, als ibren Heiland und Erloser aufnahmen. Bis 
dahin solte Israel den Heiden untervvorfen bleiben, aber unter dey 
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Herschaft der Hciden das Gesetz und Heiligtum seines Gottes bewah- 
ren. Ohne die kraftvolle Erhebung des Priesters Mattathias und seiner 
tapfern, beldenmutigen Sohne gegen die Tyrannei des Antiochus Epi- 
phanes und seiner treulosen Nachfolger wiirde die Offenbarungsreligion 
des Alten Bundes in Heidentum untergegangen und der Dienst des 
einen, wahren Gottes im Tempel zu Jerusalem in Gotzendienst aufge- 
lost worden sein. Die Erhaltung der alttestamentlichen Religions- 
anstalt bis auf die Zeit der Ersckcinung des vcrheiBencn Mcssias und 
Hoilandcs aller Volker war im gottlichen Ilcilsratho Absicht und Zwcek, 
und wurde durch gottlichen Gnadenbeistand die fur den Bau des Rei¬ 
ches Gottes auf Erden erzieltc Frucht der Kampfe der Makkabaer fur 
das Gesetz und das Heiligtum Israels. 
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EINLE1TUNG. 

§. 1. Inhalt des zweiten Buchs der Makkabaer. 

Das Buch ist aus zwei ikrem Inlialte nacli versekiedenen und nur 
wegen des gemeinsamen Zweckes, den beide verfolgen, mit einander 
verbundenen Teilen zusammengesezt. 

Den ersten Teil bilden zwei Scbreiben der palastiniscken Juden, in 
welcben diese die Juden in Aegypten zur Feier des Tempelweikfestes 
auffordern (1, 1 — 2, 18). Das erste nur aus wenigen Yersen (1, 1— 
10a) bestehende Schreiben begint mit Segenswiinscken, beriilirt dann, 
unter Hinweisung auf einen unter Demetrius im J. 169 aer. Sel. ge- 
schriebenen Brief, kurz die Drangsale, welcbe Jason’s und seiner An- 
kanger Abfall vom keiligen Bunde iiber Jerusalem gebraebt babe, nebst 
der Rettung aus denselben und der Wiederberstellung des Tempel- 
dienstes, und scklieBt mit der Aufforderung, das Tempelweibfest zu 
feiern. Nack v. 10a ist dieses Sckreiben im J. 188 aer. Sel. abgefaBt. 
— Das zrveite Sckreiben, vom Synedrium und von Judas an Aristobulus 
den Lekrer des Ptolemaus und die Juden in Aegypten gericktet, begint 
mit Dank gegen Gott fur die Rettung aus groBer Gefakr durck den 
Tod, welcken Antiockus Epipkanes in Persien gefunden, und der Mel- 
dung ikres Yorkabens, die Tempelreinigung zu feiern, damit dieselben 
dieses Fest auck feiern mockten (1,10—18); erzaklt dann umstand; 
lick Legenden von der Wiedererlangung des keiligen Altarfeuers, wel- 
ckes die Priester bei der Zerstorung des Tempels verborgen batten, 
durck Nekemia, von der Yerbergung des Zeltes, der Lade und des 
Rauckaltars in einer Hokle durck den Propketen Jeremia und von der 
Sammlung der keil. Sckriften durck Nekemia und durck Judas (1, 19 
— 2, 15), und schlieBt mit nockmaliger Aufforderung zur Beteiligung 
an der Tempelweikfeier (2, 16—18). Dieses zweite Sckreiben, okne 
Datum ausgestelt, ist demnach nur eine weitere Ausfiihrung der sekon 
im ersten an die agyptiseken Juden gerickteten Aufforderung zur Feier 
der Tempelweike, ist aber deslialb nicht (mit Scholz) fur ein Begleit- 
sekreiben des ersten zu kalten. 

Der zweite Teil des Buckes entkalt laut Vorwort (2,19—32) einen 
Auszug aus den fiinf Buchern Jason’s von Kyrene iiber die Taten des 
Makkabaers Judas und seiner Briider, die Tempelreinigung und Wcikc 
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des Altars sowie die Kriege gegen Antiockus Epipkanes und dessen 
Solin Eupator, begint aber in der ersten Halfte (3, 1 —10, 9) mit der 
Geschickte des auf Befebl des syriscben Konigs Seleukus IY. von He- 
liodorus versucbten Pliinderung des Tempelschatzes, die durch eino 
Himmelsersckeinung vereitelt wurde (c. 3), bericktet sodann die Ver- 
leumdung des Holienpriesters Onias kei dem Konige durck einen Tem- 
pelbeamten Simon und die Verdrangung desselben aus dem Hoken- 
priestertume durck seinen Bruder Jason, welcker dieses Amt vom Ko¬ 
nige Antiockus Epipkanes fiir eine bedeutende Summe Geldes sick 
erkauftc und zugleick die Erlaubnis zur Erricktung eines grieckiscken 
Gymnasiums in Jerusalem sick erwirkte, und den Akfall des Volks von 
der vaterlicken Religion mit Erfolg ketriek (4, 1—22), aker nack drei 
Jakren durck Simons Bruder Menelaus, der ilm um 300 Talente iiker- 
kot, aus diesem Amte verdrangt wurde. Menelaus aber bericktigte die 
dem Konige versprockenen Gelder nickt, und vom Konige deskalb vor- 
geladen reiste er, seinen Bruder Lysimackus als Stellvertreter des 
Hokenpriesteramtes zuriicklassend, nack Antiockia mit entwendeten 
goldenen TempelgefiiBen, die er teils dem koniglicken Stattkalter An- 
dronikus sckenkte, teils an die Tyrier und andere Stadte verkaufte, 
und kewog in Akwesenkeit des Konigs den Stattkalter, den in die Frei- 
statte Dapkne kei Antiockia gefluckteten Onias, welcker diese Tempel- 
keraubung riigte, kinterlistig zu todten, woriiber der Konig bei seiner 
Rtikkekr so aufgebracht wurde, daB er den Stattkalter umbringen lieB 
(4, 23—39). In Jerusalem aber emporte sick das Volk gegen Lysima¬ 
ckus wegen der von ikm mit Zustimmung des Menelaus veriikten Tem- 
pelraubereien, scklug die von demselben aufgebotene kewaftnete Mackt 
und ermordete den Tempelrauber bei der Sckatzkammer. Dock Mene¬ 
laus wuBte die dariiber vom Konige gegen ikn eingeleitete Unter- 
suckung durck Besteckung des Ptolemaus so zu seinen Gunsten zu wen- 
den, daB seine Anklager zum Tode verurteilt wurden (4, 40 — 50). Als 
kierauf wakrend des zweiten agytiscken Feldzuges des Antiockus sick 
in Judila das falscke Geruckt von seinem Tode verbreitete, uberkel der 
vertriebene Jason mit 1000 Mann Jerusalem und wiirgte unbarmkerzig 
unter seinen Mitburgern, muBte sick aber dock endlicli zuriickzieken 
und irrte dann in Arakien, Aegypten und Grieckenland umker, bis er 
bei den Lacedamoniern starb. Diese Unruken in Jerusalem fiir eine 
Emporung gegen seine Regierung kaltend nakm Antiockus kei der 
Rtikkekr aus Aegypten die Stadt ein, lieB kinnen drei Tagen 40000 
Menscken umkringen und eben so viele als Sklaven verkaufen, drang 
von Menelaus gefiihrt in den Tempel cin, bcraubte densclben aller sei¬ 
ner Kostbarkeiten und bestelte bei seinem Abzuge nack Antiockia Auf- 
seker, darunter den Menelaus, zur Plage des Landes. Darauf sandte 
er ein Heer von 22000 Mann nack Jerusalem unter Apollonius, wel¬ 
cker Frieden keuckelnd am Sabkate ein groBes Blutkad anricktete. 
Da zog sick Judas der Makkabaer mit mekrern Gesinnungsgenossen 
in die Wiiste zuriick (c. 5). Der Konig aber erlieB den Befebl zur Aus- 
rottung des Judentums, den seine Beamten durck Entweikung des 
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Temp els und Altars und durch grausame Verfolgung der treuen An- 
lianger des mosaiscken Gesetzes auszufdhren bestrebt waren. Unter 
den vielen Blutzeugen fur den vaterlicken Glauben werden genant ein 
neunzigjakriger Scbriftgelebrter Eleazar und sieben Jiinglinge mit ibrer 
Mutter, welche unter den grausigsten Martern ihren Glauben bis zum 
lezten Atliemzuge mutig bekanten (c. 6 u. 7). Unterdessen hatte der 
Makkabaer Judas mit den Seinigen eine Scbar von 6000 glaubens- 
eifrigen Kampfern um sicli gesammelt, welche durch unversehene, be- 
sonders des Nackts unternommene Ueberfalle den Feinden so gefakr- 
lick wurde, daB Pkilippus, der Prafect von Jerusalem, den koniglichen 
Statthalter von Colesyrien und Pkonizien um Zusendung militarischen 
Beistandes ersuckte. Aker Judas brackte den gegen ikn abgesandten 
syrischen Feldherren Nikanor und Gorgias, Timotheus und Bakchides 
vollstandige Niederlagen bei, so daB Nikanor wie ein AusreiBer einsam 
nack Antiockia zuriikkam und die kilfreiche Mackt des Gottcs der Ju- 
den bezeugte (c. 8). Als kernack Antioclius auf dem Riickwege von 
seinem Feldzuge in die ostlichen Provinzen seines Reiches jene Nieder¬ 
lagen seiner Feldherren erfukr, beschloB er, Jerusalem zu einem Todten- 
acker der Juden zu machen. Da sclilug ikn der Gott Israels mit un- 
heilbarer sckleuBlicher Krankkeit, deren Sckmerzen ikn zur Reue liber 
seine Vergeliungen brackte, daB er, an seiner Genesung verzweifelnd, 
durch ein freundliches Sckreiben sich mit den Juden auszusoknen 
suchte, und eines elenden Todes starb (c. 9), wakrend Judas kurz zu- 
vor den entweikten Tempel gereinigt und in feierlicher Weise wieder 
geweikt katte (10, 1—9). 

In der zrveiten Halfte c. 10, 10—15, 36 will der Verfasser erzak- 
len, was sich unter Antiockus Eupator zugctragen. Da die Juden von 
dem Statthalter Gorgias und von den feindlichen Nackbarvolkern be- 
unrukigt wurden, so fuhrten die Makkabaer Kriege gegen die Idumiier, 
deren Festungen erobernd, besiegten unter der Anfuhrung von fttnf 
kimmliscken Reitern den syrischen Feldkerrn Timotheus, eroberten 
die Festung Gazara, in welche derselbe gefloken war, und todteten ikn 
samt andern Heerfukrern (10, 10—38), schlugen ein sehr groBcs Ileer 
des Lysias, das von Sudosten her liber Bethsur in Judaa eingerlikt war 
nake bei Jerusalem durch den Beistand eines kimmliscken Reiters und 
nahmen dann den von Lysias angebotenen Frieden an, der iknen freie 
Religionsiibung gewakrte (c. 11). Nack kurzer Zeit der Ruke von den 
syrischen Statthaltcrn der Nackbarschaft wieder beunrukigt, ziicktigte 
Judas die Stadte Joppe und Jamnia, scklug eine zaklreiche Sckar 
Araber, nahm die starke Festung Kaspis ein, scklug die von Timo- 
tkeus in Charaka zurlickgelassene Besatzung, besiegte den Timotheus, 
eroberte die Festungen Karnion und Epkron und kekrte liber Skytko- 
polis nack Jerusalem zuriick, und besiegte nacliker auck den Gorgias 
(c. 12). Hierauf zogen Antiockus Eupator und Lysias mit einem un- 
gekeuren Heere gegen Judaa. Mit iknen kam Menelaus in der Absickt, 
wieder in den Besitz des Hokenpriestertums zu gelangen; aber auf des 
Lysias Rath bestrafte der Konig ikn als den Urkeber aller MiBkellig- 
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keiten zwiscben den Juden and der syriscken Regierung zu Beroa mit 
dem Tode in gliihender Ascke. Dieses Heer wurde von den Juden ge- 
sclilagen, worauf der Konig, nachdem es ibm nicht gelungen war, 
Betbsur einzunekmen, infolge der Nacbricht von dem Abfalle des in 
Antiochia als Stattbalter zuriickgelassenen Pbilippus um Frieden bat 
und denselben bewilligt erbielt (c. 13). Drei Jabre spater bemacbtigte 
sicb Demetrius I. Soter des syriscben Thrones und sandte auf Anregung 
des nacb dem Hobenpriestertume tracbtenden Alkimus den Feldberrn 
Nikanor nacb Judaa mit dem Befeble, Judas zu todten, seine Anhanger 
zu zerstreuen und Alkimus ins Hohepriesteramt einzusetzen. Beim 
Flecken Dessau kam es zu einem fur die Juden nicbt ganz giinstigen 
Treffen; doch Nikanor scbloB aus Acbtung vor dor Tapferkeit und dem 
Mute der Juden Frieden und Freundscbaft mit Judas, wurde aber des- 
balb von Alkimus beim Konige verklagt und erbielt den gemessenen 
Befebl, Judas nacb Antiocbia zu liefern. Mit innerem Widerstreben 
geborchend sucbte nun Nikanor Judas durcli List in seine Gewalt zu 
bringen, und als dies miBlang, durcb scbrecklicbe Drobungen gegen 
den Tempel von den Priestern seine Auslieferung zu erpressen. Um 
seinen HaB den Juden zu erkennen zu geben, befabl er die Verbaftung 
eines glaubenseifrigen Aeltesten, Namens Razis, der aber dem ibm zu- 
gedacbten Scbicksale durcb grausigen Selbstmord zuvorkam. Alsdann 
riikte Nikanor zum Kampfe gegen Judas aus, wobei er sicb einer 
schweren Gotteslasterung scliuldig machte, wabrend Judas seine Strei- 
ter durcb trostreicben Zuspruch und Erzablung eines siegverbeifienden 
Traumgesicbts fiir den Ivampf ermunterte. Das Heer Nikanors wurde 
gesclilagen, Nikanor fiel in der Scblacbt, sein Leicbnam wurde ver- 
stiimmelt und der 13. Adar, als der Tag des glanzenden Sieges zu einem 
jabrlicben Dank- und Siegesfeste bestimt (14,1 — 15, 36). — Nacb- 
wort des Epitomators 15, 37—39. 

Der Tod Nikanors fait in das J. 151 aer. Sel. auf den 13. Adar, 
d. i. in den Marz des Jabres 161 v. Chr. (vgl. 14, 4 u. 15, 36). Da nun 
Seleukus IV. im J. 176 starb und die c. 3 erzablte Begebenbeit wegen 
4, 1—7 im lezten oder vorlezten Jabre seiner Regierung sicb zugetra- 
gen bat, so umfaBt der gescbicbtlicbe Teil unsers Bucbes einen Zeit- 
raum von 15 Jabren. 

§. 2. Charakter unci Zweck des Buches. 

1. Der gescliicktliche Charakter. Vergleicben wir den Inbalt der 
aus den fiinf Biichern Jasons epitomirten Gescbicbte mit dem Inbalte 
des ersten Makkabaerbucbs, so geben die 3, 1 —4, 6 erzablten Be- 
gebenbeiten: der von Heliodor versucbte Tempelraub (c. 3) und die 
Verleumdung des Hobenpriesters Onias durcb Simon (4, 1—6) der 
Regierung des Antiocbus Epipbanes, mit welcber die Gescbicbtserzab- 
lung 1 Mkk. 1, 10 anbebt, vorauf. Der Abscbnitt 4, 7 — 7, 42 fiigt 
sicb unscbwer in den gescbicbtlicben Rabmen der in 1 Mkk. 1, 10—64 
gescbilderten Unternebmungen des Apostaten Jason zur Einfubrung 
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des Griechentums in Jerusalem und Judiia und des Konigs Antiochus 
Epipbanes zur Unterdrttckung der jiidischen Religion ein und liefert 
eine an geschiclitlichen Details reiche Erganzung zu jenen Sckilderun- 
gen. Die Geschichte des tibrigen Teils von c. 8 bis zum Schlusse lauft 
im Allgemeinen und Ganzen dem Abscbnitte 1 Mkk. c. 3—7 parallel, 
zeigt aber sowol in der Aufeinanderfolge der Begebenheiten 1 als aucb 
in saclilicher Ilinsicht so bedeutende Abweichungen von jener Dar- 
stellung, daB die beiden Berickte sich nicht immer mit einander aus- 
gleicben lassen. Der nack 1 Mkk. 4, 28—35 vor dem Tode des An¬ 
tiochus Epiph. unternommene (erste) Feldzug des Lysias ist in 2 Mkk. 11 
in die Regierungszeit seines Sohnes Antiochus Eupator verlegt und 
endet mit einem Friedensschlusse, in welchem den Juden die freie Aus- 
iibung ihrer Religion zugestanden wird. Zu der irrtumlichen Yerlegung 
dieses Feldzugs wurde der Verf. unsers Buches oder seiner Quellen- 
schrift nach der ansprechenden Yermutung von C. Dertheau, cle secundo 
libro Maccab. dissert, p. 29 dadurch verleitet, daB er den Frieden, 
welchen Lysias nach dem zweiten Kriege mit Judas schloB, auf das 
Ende des ersten Kriegs beziehen zu mussen glaubte, weil die von Ly¬ 
sias den Juden gewahrten milden Friedensbedingungen, woruber ihm 
Briefe mit den Namen des Lysias und Eupator vorlagen, mehr fiir einen 
Besiegten als fiir einen Sieger zu passen schienen, und Lysias im ersten 
Kriege besiegt, im zweiten aber Sieger geblieben war. Denn die die 
Friedensverhandlungen betreffenden Briefe 11, 16—38 sind ohne zu- 
reichende Griinde fiir erdichtete Actenstiicke erklart worden (s. das 
Nahere hieriiber am Schlusse der Erklarung des 11. Cap.). AuBerdem 
sind die in 1 Mkk. 5 zwischen die Tempelreinigung und des Antiochus 
Epipbanes Tod fallenden Kriege des Judas mit den NackbarVolkern, 
den Idumaern und den IJeiden in Gilead und Galilaa, und gegen den 
Feldkerrn Timotheus in 2 Mkk. 10, 14—39 u. c. 12 durch den ersten 
Lysianischen Krieg (c. 11) von einander getrent und teilweise so ab- 
weichend erzahlt, daB sich die Identitat der Ereignisse kaum nocli er- 
kennen laBt. Auch die Angabe, daB die Reinigung des Tempels zwei 
Jahre nach dessen Entweihung geschehen sei (10, 3) beruht auf einem 

1) Um die Verscliiedenheit der Aufeinanderfolge der Begebenheiten in beiden 
Biickern ansckaulich zu machen, wollen wir die Hauptereignisse einander gegen- 

iiber stellen: 
I 2 Makk. 

Die ersten Kampfe des Judas gegen die Syrer 
und seine Siege iiber Nikanor und Gorgias. 

Krieg gegen Lysias. 
Friedensschluli des Lysias mit den Juden. 
Tempelreinigung. 
Kriege des Judas gegen die Idumaer u. die Hei- 

den in Gilead, Galilaa und Philistaa. 
Tod des Antiochus Epipbanes. 
Zug des Eupator und Lysias gegen Judaa und 

Friedensschlufi. 

Die Kampfe unter Demetrius bis zum Tode Ni- 
kanors. 

1 Makk. 2 Makk. 

Ill, 1—IV, 27 VIII, 1—35 

IV, 28—35 XI, 1—12 
XI, 13-38 

IV, 36—61 X, 1—8 

V. X,10—38 u.XII 

VI, 1—16 IX, 1-29 

VI, 17-69 XIII. 

VII. XIV u. XV. 
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Irrtume, mit dem vielleickt aucli die anderweitigen Dilferenzen in den 
ckronologiscken Angaben beider Bucher zusammenkangen (s. die Er- 
klarung zu c. 13, 1). Yon den ubrigen ,historischen VerstoBen‘, deren 
noch Grimm S. 8 f. eine ziemlicke Anzakl auffiikrt, ist keiner sicker 
begriindet oder wirklick erwiesen. Nur in dem Berickte iiber die Mar- 
tern der Blutzeugen 6,18 — 7, 42 ist die Voraussetzung der Anwesen- 
lieit des Kdnigs bei diesen Hinricktungen (7, 3 if.) offenbar irrig, und 
in dem Berickte iiber den Tod des Konigs Antiockus Epipkanes c. 9 
beruken die naheren Umstande auf irrtiimlicker Volksuberlieferung. 
Dies gilt auck von den iibertrieben groBen Zaklen der von kleinen 
judiscken Heeren getodteten Feinde (8, 24. 30. 10, 23. 31. 11,11. 12, 
19f. 26. 28. 15, 27), den wunderbaren Zeicken am Himmel (5, 2—4) 
und den Ersckeinungen kimmliscker Reiter, welche die Feinde schla- 
gen oder sick an die Spitze der Juden stellen und diese unverwundbar 
macken. Diese Dinge sind weder von Jason nock von seinem Epito- 
mator erdichtet, sondern aus dem Volksglauben, der sick unter akn- 
licken Umstanden und Verhaltnissen zu alien Zeiten zu bilden pflegt, 
gesckopft und als tatsacklicke wunderbare Erweisungen der kilfreicken 
Maclit Gottes geglaubt worden. 

Eine andere Abwcickung von der chronologiscken Folge der Be- 
gebenkeiten, namlick die Stellung des Berickts von der Tempelreinigung 
und der Wiederherstellung des gesetzlicken Opferdienstes nack dem 
Tode des Antiockus Epipkanes (10, 1—8 vgl. mit 9, 28f.), wakrend 
sie dock nack 1 Mkk. 4, 36if. vgl. mit 6, 1 if. vor demselben erfolgt 
war, erklart sick, wie schon Ervald Gesch. IV S. 606 erkant kat, aus 
der Absickt des Verfassers, jede der beiden Halften seiner Gesckickts- 
erzaklung mit der Stiftung eines auf die Rettung des Tempels beziig- 
licken Festes zu scklieBen. Die erste mit der Einsetzung des Tempel- 
weikfestes (10, 6—8), die zweite mit der Einsetzung der Feier des Ni- 
kanortages d. k. des Tages, an welckem Nikanor, der seine Hand gegen 
den Tempel erhoken und gesckworen katte, das Heiligtum des Allmack- 
tigen der Erde gleick macheu zu wollen, in der Schlackt gefallen war 
(15, 28 — 36). Diese Anordnung kangt also mit dem Zwecke, welcken 
der Verf. mit seiner Sckrift erreicken wolte, zusammen. Die Reinigung 
des „groBenu, „weltberukmten“ Tempels und die Einweikung des Al¬ 
tars wird daker schon im Vorworte (2, 19 vgl. v. 22) unter den Taten 
des Judas vorangestelt. Wie der Yerf. nack diesen beiden, auf die Ver- 
kerrlichung des Tempels abzielenden Begebenkeiten den gosckickt- 
licken Stoff seines Werkes anordnet, so ricktet er auck in der Ge- 
sckicktsdarstellung selkst sein Abseken weniger auf genaue Besckrei- 
bung des Hergangs und Yerlaufs der einzelnen Facta, als vielmekr auf 
die tkeokratiscke Beleucktung dcrselben, urn zu zeigen, wie Gott sein 
Volk und sein Heiligtum gescktizt und die Frevler an demselben ge- 
straft kat. Er will, wie das Vorwort ankiindigt, bei den Kriegen des 
Judas und seiner Briider gegen Antiockus Epipkanes und dessen Sokn 
Eupator die am Himmel gesckekenen sicktbaren Hilfsleistungen zum 
Besten derer, die fur das Judentum edelmiitig kampften, so daB Wenige 
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an Zahl die barbariscken Ileere verfolgten und den weltberiikmten 
Terapel wiederkerstelten und die Stadt befreiten und die Gesetze, die 
man aufkeben wolte, wieder aufrichteten, weil ihnen der Herr mit aller 
Giite gnadig war, aus den ftinf Buchern Jasons in ein Buck zusammen- 
zieken — zum Nutzen fur alle Leser desselben (2, 20—23 u. 25). Zu 
diesem Bekufe webt er in die Erzaklung viele religios-pragmatisirende 
Reflexionen ein (4, 16 f. 5,17-20. 6, 12—16. 9, 6. 28. 12, 43—45. 
13, 7 f.) und erinnert durck sckmakende Epitketa die Leser an friiker 
erzaklte Sckandtaten oder Frevelreden der Bedranger des Judentums 
(4, 1. 19 [^Idoatv 6 fuagoc], 5, 9 f. 8,34 [rQiqaXnijgioq Nixavcog]. 
8,36. 9,8.13 f. 25 {avdgotyovoq xal $Xa.q(prjHoq\. 12,33. 13,4. 14,27. 
15, 32), wahrend er die frommen Streiter fur das Gesetz und das Hei- 
ligtum durck ekrende Epitketa auszeicknet und ikr Tun und Verkalten 
andern zum Yorbilde preist (3, 1. 4, 2. 5. 6, 18—20. 23—28. 7, 20— 
23.27—29. 12,42. 13, 14. 14, 37 f. 15, 12). Aus diesem religios- 
didaktiscken Zwecke, und nickt aus mangelkafter Kentnis der Begeben- 
keiten erklart sick auck die kurze und in ikrer Kiirze oft ungenaue 
Besckreibung der wicktigsten Kampfe, von welcken gewoknlick nur 
der Ausgang summarisck bericktet, oft nickt einmal der Ort des Kam- 
pfes naker angegeken ist. Denn daB der Autor mit den gesckicktlicken 
Details wol bekant war, dafur legt sowol die Erwiiknung vieler an den 
Kampfen beteiligter Personen, deren Namen man im ersten Makka- 
baerbucke und bei Josephus vergeblich suckt (vgl. 4, 29. 8, 32 f. 12, 2. 
19. 24. 35. 14, 19), als auck die Anfiihrung vieler Einzclnheiten, deren 
Ricktigkeit keinem Zweifel unterliegt (4,14.21.30. 5,7—9.22f. 8,33. 
10, 13. 13,4), vollgiiltiges Zeugnis ab. Hiedurck liefert unser Buck 
cine schatzbare Erganzung zur Geschichte der makkabaischen Kampfe. 

2. Der religiose Charakter. Durch die stark hervortretende reli¬ 
giose Beleucktung der Begebenheiten unterscheidet sick das zweite 
Makkabaerbuch wesentlick vom ersten, in welckem die theokratische 
Auffassung der Gesckickte so ganzlich zurucktritt, daB die Frommen 
nickt einmal ihre Gebete an Gott oder den Herrn richten, sondern nur 
zum Ilimmel sckreien (s. S. 20). Jene Scheu vor dem Aussprecken des 
Namens Gottes ist unserm Bucke in seinen beiden Teilen ganz fremd. 
Die gottesfiirchtigen Juden beten zum Herrn (o Kvgioq) und werden 
durck Gott aus groBer Gefakr errettet (1, 8. 11. 17); sie rufen im Ge¬ 
bete den Herrn an als den allmachtigen Schopfer aller Dinge, als den 
gerechten, barmkerzigen, allgiitigen Allkerscker, der die Vater aus- 
erwahlt bat und Israel rettet aus allem Uebel, preisen ikn als den Hei¬ 
fer in alien Noten (1, 24ff. 3, 15. 22. 33—35. 8, 27. 10, 38. 11, 6. 9. 
12, 41. 13, 10. 12. 14,15. 35 f. 15, 22 ff.), und verlassen sick auf ikn 
als den allmachtigen Gott 8, 18. 13,14. In den religios pragmatisiren- 
den Reflexionen sprickt sick nicht nur die feste Ueberzeugung aus, daB 
Israel das von Gott erwahlte und ikm geweikte Volk, sein Eigentum 
sei, Xadq rov xvqlov, fisglq avrov (1, 26. 14,15. 6, 16 vgl. 5, 19. 15, 
24), sondern auck ein sekr lebendiger Glaube an die specielle Leitung 
Israels durck Gott den Herrn nack dem im Gesetze und in den Pro- 
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pheten vorgezeicbneten gottlichen Heilsplane. Die Drangsale, welclie 
das Volk von den Heiden zu erleiden hat, sind Strafen Gottes wegen 
der Uebertretungen seines Gesetzes, aber nicbt zum Verderben sondern 
zur Zuchtigung desselben, bei denen er niemals sein Erbarmen von 
ilira abziebt und aucb im Unglucke sein Volk nicbt verlaBt (6, 12—16. 
14, 15 vgl. 4, 16 f. 7,16). Als die Gesetze nocb aufs beste gebalten 
wurden wegen der Frommigkeit und Gerecbtigkeitsliebe des Hoben- 
priesters Onias, scbiizte Gott den Tempel wunderbar vor der durcb 
Heliodor versucbten Beraubung (3, 1. 24If.); als aber durcb den gott- 
losen und unbohepriesterlicben Jason das Griecbentum und der Hang 
zum Heidentume so iiberband nahm, daB selbst Priester den Tempel 
veracbtend und der Opfer vergessend binliefen, urn den gesetzwidrigen 
Scbauspielen beizuwobnen, kamen sie in scblimme Not und erbielten 
die zu Feinden und Peinigern, deren Sitten sie nacbabmten (4,13—17). 
Wegen der Siinden der Bewobner Jerusalems wurden die Stadt und 
der Tempel dem Antiocbus preisgegeben; ware dies nicbt gewesen, so 
wiirde Gott ibn wie einst den Heliodor gegeiselt und von seiner Ver- 
messenbeit zuriickgebracbt baben (5,17 f.). Die Martyrer bekennen, 
um ibrer Siinden willen zu leiden (7, 18. 32). Wenn aber Gott auf 
kurze Zeit ziirnt, sein Volk zu bestrafen und zu ziicbtigen, so wird er 
sicb aucb wieder mit seinen Knecbten versohnen (7, 33. 37), und sein 
Zorn wird sicb in Erbarmen umwandeln (8, 5). Und daB die Gottlosen 
nicbt lange Zeit ungestraft gelassen werden, sondern alsbald in Strafe 
verfallen, ist ein Zeicben groBer Giite; denn Gott will es nicht aufs 
auBerste kommen lassen, weil er sein Volk fur ewige Dauer bestimt 
bat (6,13.15. 14, 15). Die treuen Glaubenszeugen, die fur die beiligen 
Gesetze den Tod erleiden, getrosten sich der gewissen Iloffnung der 
Auferstebung der Todten zum ewigen Leben (7,6.9. 11.14.23.29.36). 
Anders verbalt sicb Gottes Gerecbtigkeit gegen die Heiden und die 
Abtrunnigen, die obwol nur Werkzeuge in der Hand Gottes docb in 
ibrem Uebermute selbstandig und aus eigener Mbcbtvollkommenbeit 
zu sclialten vermeinen (5, 17. 21. 7,34. 9,4.7. 15,5). Diese laBt 
Gott das MaB ibrer Siinden voll macben, um ilinen alsdann den ge- 
recbten Lobn fiir ibren Uebermut zu geben (7, 36), so daB sie oft aus 
eigener Erfahrung die Macbt des wahren Gottes, gegen dessen Volk 
und Heiligtum sie gefrevelt baben, bekennen miissen (3, 36 ff. 8, 36. 
9, 17). Sie werden vertilgt und baben keine Auferstebung zum Leben 
zu erwarten (6, 14. 7, 14). Die Strafe, die sie trift, entspriclit ibren 
Freveln. Der beidnisch gesinte Hohepriester Jason, der so viele aus 
ibrem Vaterlande vertrieben batte, starb in der Verbannung, obne ein 
vaterlicbes Grab zu erbalten (5, 7—10). Antiocbus Epipbanes, der 
mit vielen und auBerordentlicben Leiden die Eingeweide Anderer ge- 
qualt batte, wurde zulezt mit unertraglicbem Scbmerz in seinen Ein- 
geweiden gequalt (9, 5 f.). Menelaus der Frevler an der beiligen Ascbe 
des Altars fand seinen Tod in gliibender Ascbe (13, 8). Dem getodte- 
ten Nikanor ward die Hand, die er frevelnd gegen Gottes Heiligtum 
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erhoben batte, abgeliauen und die Zunge, welche Gott gelastert, aus- 
gescbnitten und den Vogeln zura FraBe vorgeworfen (15, 32 f.). 

In diesem Pragmatismus tritt das Princip der Wiedervergeltung, 
das jus talionis, welcbes dem tbeokratiscben Strafrecbte zu Grunde 
liegt, deutlicb als das Gesetz der gottlicben Weltregierung zu Tage. 
Wiibrend aber Gott die Heiden und die Gottlosen, die sein Yolk nieder- 
treten und seinen beiligen Namen lastern, vertilgt, ziicbtigt er zwar 
sein Yolk, wenn es siindigt, aucb mit Ungliick, verlaBt es aber nicbt 
(6, 1G), sondern erbarmt sicb um seiner VerbeiBungen und seines bei¬ 
ligen Namens willen seiner Knechte, wie es Mose in seinem Liede ver- 
kundigt bat (7, 16. 8,15. 10, 4 vgl. 2, 17). Als der Makkabaer Judas 
eine Scbar treuer Anhanger des Gesetzes um sicb gesammelt batte, 
wurde er scbon den Heiden unwidersteblicb, weil sicb der Zorn des 
Herrn in Erbarmen wandelte (8, 5). Auf ibr Gebet sandte Gott ibnen 
Engel vom Himmel zu Hilfe 10, 29 f. 11, 8. Und wie er durcb krie- 
geriscbe Erscheinungen am Himmel dem Volke die iiber dasselbe ber- 
einbrecbenden Strafgericbte angekiindigt bat (5, 2 f.), so tat er spiiter 
dem Judas in einem Traumgesicbte den Sieg iiber den Erzfeind Nika- 
nor kund (15,12 ff.). — Diese Darstellung rubt ganz auf dem Gesetze 
und den Offenbarungen Gottes in der Yorzeit. Die messianiscbe Iloff- 
nung tritt zuriick, ist nur in der Erwartung, daB Gott sein ganzes Volk 
aus alien Gegenden unter dem Himmel in das beilige Land sammeln 
werde, scbwacb angedeutet, und diese Erwartung wird auf die Ver- 
beifiung im Gesetze gegriindet, vgl. 1, 27. 29 u. 2, 17 f. mit Exod. 15,17 
u. 19, 5. Aucb der Glaube an die Auferstebung der Todten zum ewigen 
Leben, welcber sicb gewiB erst aus den propbetiscben WeiBagungen 
Jes. 25, 8. 26, 19. Ez. 37, 1—14. Dan. 12, 13 zu der in c. 6 u. 7 uns 
entgegentretenden Klarbeit und Kraftigkeit entwickelt bat, wird nicbt 
aus den Scbriften der Propheten, sondern aus der dia&rjxrj -9-eov ab- 
geleitet, vgl. 7, 36 u. 6. 

3. Zweck des Buches. Aus dieser Auffassung und Beleuchtung der 
Geschichte der makkabaiscben Kampfe erhellt klar, daB der Verfasser 
keine einfacb gescbicbtlicbe Belebrung iiber die von ibm erzablten Be- 
gebenheiten beabsicbtigte, sondern den religios didaktiscben und para- 
netiscben Zweck verfolgte, die Leser in der Ueberzeugung von der 
gottlichen Erwahlung und theokratischen Fiibrung Israels zu bestarken 
und zum treuen Festbalten an dem Bunde, welcben Gott mit den Va- 
tern gescblossen^ zu ermuntern. Die Treue gegen den Bund konte aber 
das Volk damals nur betatigen durcb sorgfaltige Beobachtung der Ge- 
bote des Gesetzes und eifrige Pflege des Gottesdienstes im Tempel zu 
Jerusalem, dem Centralheiligtume der ganzen Nation. Die Verachtung 
des Tempels und die Vernachlassigung der Opfer vonseiten der verwelt- 
licbten Priester (4, 15 ff.) und die Pliinderung des heiligsten Heiligtums 
der ganzen Erde durcb die unheiligen Hande des Antiochus Epipbanes 
(5,15 ff.) einerseits und die Reinigung und Wiederberstellung desselben 
durcb Judas samt der Stiftung zweier Feste zum Andenken an die Wie¬ 
derberstellung des Heiligtums und seine Bewahrung vor der ihm drolien- 
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den Zerstorung andrerseits bilden die beiden Pole, um welcbe sicb die 
Geschichtserzahlung des Hauptteils des Buches drebt. Von Anfang bis 
zu Ende derselben sucbt der Erzahler — wie Grimm S. 11 treffend 
bemerkt — ,die Aufmerksamkeit auf dieses Heiligtum zu fixiren durch 
die ebrendsten Predicate, die er ibm erteilt (2, 19—22. 5, 15. 15, 18), 
durcli Hinweisung auf die ibm selbst von heidniscben Konigen erwie- 
senen (3,2f. 13,23) Oder zugedacbten (9,16) Ehren, durch Nacbweisung, 
aus welchem Grunde Gott die Entweibung seines Heiligtums durcb 
ruchlose Hande zugelassen (5, 17—-20), wie er aber aucb dasselbe aus 
seiner Erniedrigung wieder erboben (10, 1 ff.), iiberhaupt bei verschie- 
denen Gelegenlieiten geschuzt und den Frevel an ibm schwer bestraft 
habe (3, 24ff. 39. 13, 6—8. 14, 33. 15, 32), diese Rcttung aber aucb 
von Judas und dem Volke mit gebuhrendem Danke anerkant worden 
sei durcb die Stiftung zweier Feste, desjenigen der Tempelreinigung 
(10, 8) und des Mkanorstages (15, 36)‘. Ervvagen wir ferner, daB wie 
scbon bemerkt diese beiden Feste die zwei Grenz- und Marksteine der 
Disposition des Buches bilden und daB die Erzahlung mit dem Tode 
Nikanors schlieBt, obne der lezten Taten und Scbicksale des Judas zu 
gedenken, so konnen wir nicht anders urteilen, als daB der Verf. des 
Auszugs aus dem Gesicbtswerke Jasons die Heiligkeit des Tempels und 
die Pflege dieses Heiligtums seinen Zeitgenossen als die Quelle ibrer 
Wolfabrt ans Herz legen wolte. In dem Tempelcultus gipfelte wahrend 
der lezten Jabrbunderte vor Christo die theokratische Frommigkeit 
der Juden. Insoweit laBt sicb die Abfassung des Buches aus dem Geisto 
jener Zeit erklaren. Achten wir aber noch darauf, daB der Verf. durcb 
Predicate, wie to jiEQifiorjrov Kafr’ ob]v xrjv obcovfiEvrjV ieqov 2,22, 
to jiaOrjq xrjq yi)q ayicoxaxov ieqov 5, 15, die er dem Tempel beilegt, 
und die Bemerkung 10, 8: man babe festgestelt jiavxl xco zcov lov- 
dcdcov e&vel die Tage der Tempelreinigung alljabrlicb zu begeben, 
den Tempel zu Jerusalem unverkennbar als das allein legitime Ileilig- 
tum fur das gesamte jiidische Volk in und auBerbalb Judaa’s darzu- 
stellen beflissen ist, so leucbtet scbon bieraus die Absicbt bervor, durcb 
die Erzahlung von der Wiederherstellung des Tempels seine in der 
Zerstreuung unter den Volkern lebenden Glaubensgenossen zum Be- 
sucbe dieses Heiligtums der ganzen Nation an den Jahresfesten zu be- 
wegen. Dieser specielle Zweck wird durch die beiden dem geschicht- 
lichen Teile voraufgestelten Scbreiben an die Juden in Aegypten iiber 
jeden Zweifel erboben. Die Stellung dieser Scbreiben, deren often aus- 
gesprocbener Zweck dabin gebt, die agyptischen Juden zur Beteiligung 
an der Feier des zum Andenken an die Reinigung des Tempels und 
die Wiederherstellung des Altares gest.ifteten Festes aufzufordern, zeigt 
unverkennbar die Absicbt des Verfassers, diesen Tempel als die allein 
berecbtigte Cultusstatte darzustellen und den Besuch desselben seinen 
Landsleuten in Aegypten zur religiosen Pflicht zu machen.1 

1) Schon Joh. Jlainold, Censura libr. apocr. ITp. 467 hat den Zweck des gan¬ 
zen Buches dahin bestimt, die agyptischen juden ad celebrandum templi ab An- 
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§. 3. Ursprung und Echtheit des Buches. 

Die beiden Teile, aus welchen das Buch zusammengesezt ist, riih- 
ren nicbt von einem Yerfasser her. Yon den Briefen c. 1, 1 — 2,18 
gibt sich der erste (1, 1—9) als ein Scbreiben der palastinischen Ju- 
den an ibre Glaubensgenossen in Aegypten zu erkennen, ohne irgend 
eine Andeutung dariiber, wer denselben im Namen der Juden Pala- 
stina’s oder Jerusalems verfaBt babe. Der zweite hingegen ist angeb- 
lich von dem Synedrimn zu Jerusalem und (dem Makkabaer) Judas an 
Aristobulus, den Lebrer des Konigs Ptolemaus, und die Juden in 
Aegypten gerichtet. Der geschicktliche Teil (2, 19 — 15, 39) ist von 
einem nicbt naher bezeicbneten Manne aus dem Gescbicbtswerke des 
Kyrenaers Jason epitomirt, laut dem Vorworte 2, 19—32 und dem 
Nacbworte 15, 37—39; da der Epitomator im lezteren von sicb in der 
ersten Person Singul. redet. — Die Briefe konnen aber nicbt von dem 
Epitomator des Jasonscben Werkes verfaBt sein; weniger aus dem for- 
malen Grunde, weil die Spracbe der Briefe von der des Gescbicbts- 
auszuges verscbieden, ungleicb einfacber, scbmuckloser und mebr dem 
alttestamentlicben Typus nacbgebildet ist (Grimm), als bauptsacblicb 
wegen des grellen Widersprucbs der in dem Bericbte iiber den Tod 
des Antiocbus Epipbanes zwiscben c. 1, 13 — 16 und c. 9 stattfindet. 
Aucb sind die beiden Briefe wol nicbt von einem Yerfasser, wenn auch 
die mebr bebraisircnde Spracbe, wodurcb sicb der erste vorn zvveiten 
unterscbeidet, bei der Kiirze des ersten Briefes keinen zureickenden 
Grund fur die Annabme verscbiedener Yerfasser liefern solte, da posi¬ 
tive Anbaltspunkte fur die Annabme einheitlicber Abfassung beider 
feklen. Beide werden tibrigens fast allgemein fur erdicbtet gebalten. 

Gegen die Echtheit des ersten Briefs wird angefubrt das Befremd- 
licbe, daB die Palastinenser erst im 188. J. Set. d. i. 40 Jahre nacb der 
Stiftung des Tempelweihfestes ibre Briider in Aegypten zur Feier des- 
selben einladen. Wolte man aber aucb bicrauf kein Gewicbt legen, so 
werdo dock die Unecbtbeit durcb den groben cbronologiscben YerstoB 
in v. 7 entschieden. So Grimm S. 22 f. nacb dem Vorgange von Wernsd. 
de fide p. 67 u. Eichh. Einl. i. d. Apokr. S. 286. Allein auf das erste 
dicser Bedenken ist zu entgegnen, daB die Briefscbreiber selbst in dem 
Briefe auf ein scbon unter der Regieruug des Demetrius im 169. J. Set. 
d. i. nur 21 Jabr nach der Tempelreinigung verfaBtes Schreiben bin- 
weisen, demnacb scbon 19 J. frtiber in der gleicben Angelegenbeit an 
die agyptiscben Juden gescbrieben und sie zurTeilnabme an der Tempel- 
weihfeier aufgefordert batten. Warum dies aber erst damals, nicbt 
scbon fruber gescbeben, dies hat scbon Ferd. Schlunkes in seiner Er- 
klarung dieses Briefes (s. unten) p. 24 ss. geniigend daraus erklart, daB 
um jene Zeit durcb den nacb Aegypten gefliichteten Onias unter Ptolc- 
miius Philometor zu Leontopolis ein Tempel nacb dem Muster des 

tiocho Ejnph. profanati purijicationem vel potius ad templi frequentiam quotidia- 
nis sacrijiciis et oblationibus anniversariis colendam anzuregen. 
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Jerusalomiscken erbaut worden (vgl. Jos. Antt. XII, 0, 7 u. XIII, 3,1 
■—3), durch welchen Bau das Interesse der agyptischen Juden fiir den 
Tempel in Jerusalem vermindert werden mockte. Um also einer mdg- 
licherweise daraus entstehenden Secession der agyptischen Juden vor- 
zubcugen, babe man es in Jerusalem fiir notig erachtet, die agyptischen 
Glaubensgenossen zur Feier der Tempelwcike aufzufordern, was friiher 
nicht notig war, und habe dann 20 Jahre spater diese Aufforderung zu. 
wiederholen sich bewogen gefunden. Der ,grobe‘ chronologische Yer- 
stoB in v. 7 aber soli darin bestehen, daB hier das J. 169 Sel. (143 v. 
Ckr.) unter Demetrius als dxpr\ der Rliipig bezeichnet werde, wahrend 
die Juden in jenem Jahre bereits von Demetrius II. abgefallen waren 
und die Partei des von Tryphon aufgestelten Gegenkonigs Antiochus YI. 
ergriifen hatten (1 Mkk. 11, 54 ff.), auch damals die Zeit der auBersten 
Drangsal langst voruber war. Der Ycrf. des Briefes scheme also De¬ 
metrius I. Soter, unter welchem die Triibsal noch fortdauerte, zu mei- 
nen und verrathe sich durch dieses Fehlgreifen in dem chronologischen 
Datum als Falsarius. Allein das Jahr, in welchem Tryphon den An¬ 
tiochus als Gegenkonig aufstelte, ist im 1. Maltk.-Buche nicht angege - 
ben, und solte dies sogar sclion im 168. J. Sel. geschehen sein, wie 
Ritschl nach Clinton anzunekmen geneigt ist (s. oben S. 200 Note), so 
bleibt doch ungewiB, ob Antiochus bereits in jenem Jahre sich der 
Ilauptstadt Antiochia bemachtigt und das 1 Mkk. 11, 57 ff. mitgeteilte 
Schreiben an Jonathan erlassen hat, infolge dessen die Juden seine 
Partei ergriffen. Geschah dies erst im 169. J., so kann man mit Berth, 
p. 15 annehmen, daB der Brief (v. 7) in der ersten Zeit des griechischen 
Jahres ausgestelt war, als Demetrius noch die Herschaft behauptete. 
Eben so wenig berechtigt die Bezeichnung jener Zeit als axpij der 
d-Aiipiq zu der Folgerung, daB der Briefsteller die Regierung des ersten 
Demetrius mit der des zweiten verwechselt habe. Denn mag immerhin 
nach der Niederlage der Juden unter Demetrius I., als Judas gefallen 
war, die Bedrangnis Judaa’s groBer gewesen sein als unter Demetrius II., 
so wird doch 1 Mkk. 11, 53 auch von Demetrius II. berichtet, daB er 
die von Jonathan ihm erwiesene Freundschaft demselben nicht vergalt, 
sondern ihn sehr drukte (efrlifiev ocpodga). Und der Kampf gegen die 
Feldherrn des Demetrius war auch dann, als die Juden schon die Partei 
des Antiochus ergriffen hatten, noch so schwierig und gefahrvoll, daB 
Jonathan am See Genezareth der Uebermacht der Feinde beinah er- 
legen ware (11, 67 ff.). Bei dieser Lage der Dinge darf man die Worte, 
welche die Juden in einem 20 Jahre spater geschriebenen Briefe von 
der Drangsal unter Demetrius II. gebraucken, nicht so pressen, daB 
man kritische Hypothesen darauf baut. Mit vollem Rechte bemerkt 
auch Berth, p. 15: prior epistola brevior cst quam quae suppositicia 
certis indiciis teneatur. 

Schwerer wiegen die kritischen Bedenken gegen die Echtheit des 
zweiten Briefes. Der Brief tragt kein Datum, denn das Datum v. 10a 
gehort zum vorkergekenden Briefe; er ist geschricben von der ysgovoia 
d. i. dem Synedrium zu Jerusalem und von Judas, worunter nur der 



Ursprung und Echtheit des 2. B. der Makkabaer. 271 

Makkabaer verstanden werden kann, an Aristobulus, den Lehrer des 
Konigs Ptolemaus und die Juden in Aegypten. Der Konig Ptolemaus 
kann kein anderer sein als Ptolemaus VI. Philometor (reg. von 180— 
145 v. Ckr.), zu dessen Zeit ein Peripatetiker Aristobulus lebte, wel- 
cher dem Konige seine allegoriscke Erklarung des Pentateuchs wid- 
mete, vgl. Valckenaer diatribe de Aristobulo Judaeo etc. L. B. 1806 
u. Daehne geschichtl. Darstellung der jiidisch-alexandr. Religionsphilo- 
sophie II S. 73 if. Diese Angaben stimmen damit, daB nacb v. 11 if. der 
Brief unmittelbar nacb dem Eintreffen der Nachricbt von dem Tode 
des Antiochus Epiplianes 149 oder 148 v. Ckr. verfaBt sein will, als 
man eben im Begriife stand, die Tempelweibe festlich zu begeben. 
Verstekt man ayeiv rov xa&agiOfiov zov legov (v. 18) mit Grimm u. 
den meisten Ausll. von der Einweihungsfeier gleich nacb vollendeter 
Tempelreinigung, so wtirde in dem Briefe die Reinigung und Weibe des 
Tempels nach dem Tode des Konigs Antiochus gesezt sein, wahrend sie 
der Gescbicbte zufolge nocli vor dem Tode dieses Konigs vollzogen wor- 
den. Allein ayeiv z. xa&. bezeicbnet nicbt die festliche Wiederein- 
weiliung des Tempels, sondern nur das Begeben d. b. die jahrlicke 
Wiederbolung der Tempelweikfeier, wie 1 Mkk. 4, 59: ayeiv zdg r)fie- 
gag eyxaiviO[iov im Unterscbiede von jioieiv zov eyxaivio/jov die 
Einweihung feiern v. 56. Damit fait der angeblicbe VerstoB weg, wel- 
cben v. 18 gegen die Gescbicbte enthalten soli. Die ubrigen Einwurfe 
gegen die Ecbtbeit anlangend, will Grimm S. 23 den grellen Wider- 
sprucb nicbt urgiren, welcben die in v. 13 if. gegebene Nachricbt vom 
Tode des Antiochus Epiph. sowol mit der beglaubigten Gescbicbte in 
1 Mkk. 6 als auch mit der Fiction in 2 Mkk. 9 bilde, weil sicb denken 
lasse, daB nacb Palastina ein die Wirklichkeit scbwer entstellendes 
Gerucbt von diesem Ereignisse gelangt ware und das Synedrium diesem 
Geriickte Glauben beigemessen babe (Valcken., Welte u. A.). Auch auf 
die Legenden von der Yerbergung und Wiederaufhndung des ewigen 
Altarfeuers (1,19 ff.), so wie von der Yerbergung des Stiftszeltes und der 
Bundeslade durcb Jeremia in einer Hohle des Berges Nebo (2, 4 If.), 
will Grimm kein Gewicbt legen, weil diese Legenden sicb auf vergan- 
gene Zeiten bezieken und auch ein boher Rath von Judaa in dieser 
Beziehung nicbt uberLeichtglaubigkeit erhaben zusein braucbte {Eichh. 
S. 257). Dagegen diirfe man der kochsten nationalen Landesbehorde, 
die zum Teil mit Schriftgelebrten besezt war, in keinem Falle eine 
solcbe Unkentnis des A. T. zutrauen, daB sie Taten Zerubabels und 
Ezra’s dem Nebemia zugescbrieben (1, 18. 2, 13), und unmoglich glau¬ 
ben, daB sie in einem officiellen Actenstiicke Pseudepigrapken als bei- 
lige Scbriften citirt haben werde (2, 4). Von diesen Grunden liefert 
die Angabe 1, 18, daB Nehemia den Tempel und Altar erbaut babe, 
einen unzweifelhaften Beweis fiir die Unecbtbeit des Briefes, wahrend 
die Notiz 2, 13 iiber die von Nebemia angelegte Sammlung beiliger 
Scbriften nicbt kurzweg als eine grandiose Dichtung betracbtet werden 
kann (vgl. Oehler, Kanon. d. A. T., in Berz.s Realencycl, VII S. 248) 
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und bei 2, 4 die Ansicht, daB ?) yQcuprj eine heilige Schrift bezeicbnen 
solle, nicht gesicbert ist. 

Der zweite oder geschichtliche Teil des Buches wird im Eingange 
2, 19ff. als ein Auszug aus dem Geschichtswerke Jasons von Kyrene 
bezeiclmet, in welchem derselbe die Taten des Makkabaers Judas und 
seiner Briider, die Reinigung des Tempels und Weibung des Altares, 
und die gegcn Antiochus Epipkanes und seinen Sohn Ant. Eupator ge- 
fiihrten Kriege beschrieben habe. Jasons Person und Lebensverhalt- 
nisse sind uns ganz unbekant; nur aus seinem Yaterlande Kyrene hat 
man mit Reckt gesclilossen, daB er ein hellenistischer Jude gewesen 
und seine fiinf Bucher Geschichte in griechischer Sprache geschrieben 
habe. Da jedoch in der Inlialtsangabe seines Werkes nur der Kriege 
gegen die beiden Antiochus gedacht wird (2, 20), unser Buch aber mit 
einer Begebenkeit aus der lezten Zeit des Seleukus IV. anhebt (c. 3) 
und bis in den Beginn der Regierung des Demetrius hinabgeht (c. 14 f.), 
so meinten einzelne Kritiker, daB der Auszug aus Jason nur c. 4, 7 — 
13, 26 (Huet.) oder bios c. 4 —11 Ende {Grot. Bertholdt) umfasse, das 
Uebrige aus andern Quellen entnommen sei. Allein die dafiir beige- 
brachten Griinde ermangeln der notigen Beweiskraft; s. das Nahere 
dariiber bei Grimm S. 14 f. Der Epitomator hat nur bei Angabe des 
Umfangs seiner Quelle sick auf Nennung der beiden syrischen Konige 
beschrankt, deren ganze Regierungszeit in den von seiner Erzahlung 
umfaBten Zeitraum fiel, ohne des Seleukus und des Demetrius, in deren 
Regierungen nur der Anfang und das Ende der von ikm beschriebenen 
makkabaischen Ereignisse fallen, ausdriicklick zu gedenken. Schon 
dadurch daB er seine als Auszug aus Jasons Werke bezeichnete Er¬ 
zahlung mit der Geschichte des von Heliodor unter Seleukus versuch- 
ten Tempelraubes anhebt, gibt er deutlich zu verstehen, daB auch diese 
Geschichte in jenem Werke gestanden hat. Das Namliche ist fur c. 14 
u. 15 anzunehmen, da Sprache, Darstellung und Pragmatismus sich durch 
das ganze Buch hindurch gleich hleihen und keine sichere Spur von Be- 
nutzung noch anderer Quellen auBer der genanten warzunehmen ist. 

Ueber das Yerkaltnis des Auszugs zu der Quellensclirift erklart 
der Epitomator im Vorworte, daB er den gesckicktlicken Stoff, die Taten 
und Kriege des Judas und seiner Briider, wie auch die vom Himmel ge- 
sckekenen sichtkaren Hilfsleistungen, aus dem Geschichtswerke Jasons 
genommen und, was dieser in fiinf Btichern erzahlt hatte, in ein Buch 
zusammenzuziehen versucht habe (2, 19—23), in der Weise, daB er 
die genaue Darlegung und das sorgfaltige Erforschen alles Einzelnen 
dem Urkeber der Geschichte iiherlassend sich der Kiirze des Ausdrucks 
befleiBigt und die ausfiikrliclie Bearbeitung der Geschichte von der 
Hand gewiesen habe (v. 28. 30), um nicht durch eine Menge von Zahlen 
und durch die Masse des Stoffes das Lesen seines Bucks zu erschweren, 
sondern denen, welche die Geschichte lesen oder ins Gedachtnis fassen 
wollen, Vergniigen, Erleickterung und Nutzen zu gewiihren (v. 24 f.). 
Wie weit ihm dieser Versuch gelungen gibt er 15, 38 dem Urteile des 
Lesers anheim. — Aus dieser Erklarung erkellt deutlich, daB das Ge- 
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sckaft des Epitomators, das ilim laut v. 26 viel SckweiB und Scklaf- 
losigkeit gekostet, sicli nickt auf das rein Formelle, wie die Wahl 
sckoner Worte, abgerundete, anschauliche, ergreifende Darstellung, 
zierlicke Gegensatze und jede Art rketoriscken Sclimuckes (Grimm,) 
besckrankt, sondern auck auf den Inlialt erstrekt kat, den er teils durck 
Zusammenziekung der ausfiikrlicken Berickte seiner Quelle, teils durck 
Weglassung von Zalilen und gesckicktlicken Details, die ihm fiir seinen 
Zweck nickt geeignet erscliienen, abzukiirzen suckte. Dabei mag er 
auck einzelne ganze Erzaklungen der Ursckrift ausgesckieden kaben, 
wie man daraus sckliefien kann, dafi z. B. 8, 30 die syriscken Feld- 
kerren Bakcliides und Timotkeus mit einem Male und in einer Weise 
eingefukrt werden, als ob sie dem Leser sckon aus dem Vorkergeken- 
den bekant seien. Auck in dem Briefe des Konigs Antiockus 11, 29 f. 
werden Umstande vorausgesezt, die in dem voraufgegangenen Berickte 
nickt erwaknt sind, und mit ikm in Widerspruck zu steken sckeinen. 
Genauer laBt sick das Yerfakren des Epitomators mit seiner Quelle 
nickt bestimmen, daher auck die ofter aufgeworfene Frage, ob er die 
seinem Auszuge einverwebten pragmatiscken Betracktungen in seiner 
Quelle vorgefunden oder von sick aus zur sickeren Erreickung des 
Zweckes seiner Sckrift in die gesckicktlicke Erzaklung eingeftigt kabe,1 
nickt mit Sickerkeit beantworten, weil wir weder die Beschaffenkeit 
der Ursckrift kennen, nock wissen, aus welcken Quellcn Jason sein 
Gesckicktswerk gesckopft kat. AuBer den Briefen in c. 9 u. 11, die 
auf Benutzung officieller Actenstiicke fiikren, sckeint er keinc sckrift- 
liclicn Aufzeicknungen von Zeitgenossen der Begebenkeiten benuzt, 
sondern seinen gesckicktlicken Stoft’ aus der miindlicken Ueberlieferung 
zusammengestelt zu kaben. Das erste Buch der Makk. war ikm sicker- 
lick nickt bekant; denn in diesem Falle wurde er sick nickt so vielo 
und so starke kistoriscke und ckronologiscke Abweickungen von dem- 
selben erlaubt kaben. Dagegen l;egt kein Grund vor gegen die An- 
nahmc, daB er sein kistorisckes Material in Palastina gesammelt kabe. 
Seine Abstammung aus Kyrene scklieBt einen langeren Aufentkalt in 
Judaa nickt aus. 

1) Fiir diese Annahmc haben sich cle Wette, Ew., Bertheau ausgesprocben 
und lczterer bat zur Itechtfertigung derselben p. 12 bemerkt: Ubicunque enim 
Jiistoria rein offer t, quae occasionem autori nostro pracbet vel Judaici nominis 
ltosles infainandi eorwnquc poenam gloriandi, vel populares consolandi divinique 
auxilii praesentiam in ipsis miseriis et calamitatibus maximc perspicuctm praedi- 
candi, vel senlentias suas de mortuorum resurrections, quarn potissimum tractat, 
aliis rebus gravibus proponencli; his igitur occasionibus oblatis statiin surgit, 
oralio, grandia eduntur verba, dictiones arlijiciose componuntur, opponuntur con- 
traria ul rerum vel turpitudo vel honestas clarius elucescat; omnino ubicunque 
scriptor a rerum vinculis liber sibi potest indulgere, plane eadem utitur dicendi 
rations, codem orationis lenore, cujus in prologo satis longum nobis proposition 
est exemplar (3,15-22. 28-30. 4,12—17. 47. 48. 5,6-10.13.18-20. 6,12-16 
etc. impr. c. 8). Dagegen hat freilich Grimm S. 17 f. eingewandt, dak Prolog und 
Epilog viel zu kurz sind, um den eigenen Sprachscbatz des Epitomators im Unter- 
schiedc von dem der Urscbrift erkennen zu lassen und sonacb in der genanten Be- 

ziekung einen Makstab abzugeben. 
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Audi iiber den Zweck, welchen Jason mit seiner Sclirift verfolgte, 
la8t sicb nur vermutungsweise urteilen. Der betracktliche Umfang der- 
selben, eine Geschichte der makkabaischen Zeit in fiinf Biichern mit 
vielen Zahlen und eincr Mengo durch sorgfaltige Erforscliung alles 
Einzelnen gewonnenen historischen Stoffes, spricbt dafiir, daB Jason 
seine agyptiscben Glaubensgenossen iiberhaupt mit den Lebensverkalt- 
nissen ilirer Britder in Judiia, deren Triibsalen und Leiden und todes- 
mutigem Festbalten am Glauben der Vater bekant macben und dadurch 
das Band der Gemeinschaft der in der Diaspora lebcnden Yolksgenossen 
mit den Muttergemeinden in Jerusalem und Judiia fester schlingen 
wolte. Den speciellen Zweck, die agyptiscben Juden zur Beteiligung 
an der Feier des Tempelweikfestcs zu ermuntern, hat dann erst der 
Epitomator seines Werkes sicli zur Aufgabe gesezt und dieselbe durch 
seinen leicht und anziehend geschriebenen Auszug zu erreichen ver- 
sucht. Den AnlaB liiezu mochte ihm das irgendwie in seine Ilando ge- 
kommene Sendschreiben c. 1, 10— 2, 18 geboten haben, welches er an 
die Spitze seines Geschichtsauszuges stelte, und diesem noch ein kiir- 
zeres Schreiben ahnlichen Inhalts und von glcicher Tendenz voraus- 
scliikte. Auf diese Weise scheint das in die alexandrinischc Version 
des A. T. aufgenommene Buck entstanden zu sein. Gegen diese, schon 
von Ew. Gesch. IV S. 609 vorgetragene Ansicht hat zwar Grimm S. 25 
eingewandt, daB auch einem Schriftsteller von der Art unsers Epito- 
mators der grelle Widcrspruch in den Nachrickten 1,11 ff. u. c. 9, so- 
wie 1,7 und 15,37 schwerlick entgehen konte, sondern nur einem 
spiiteren, der weniger auf die historischen Details der boidcn Schrift- 
werke, als auf die Einheit ihres Zweckes achtete, niimlick demjenigen, 
welcher das Hauptwerk der alexandrinischen Version des A. T. ein- 
fiigte. Allein der Widerspruck zwischcn 1,7 u. 15, 37 ist nacli dem, 
was wir oben liber 1, 7 bemerkt haben, nicht der Art, daB der Epito¬ 
mator daran hatte AnstoB nehmen konncn. Der Widerspruck aber in 
den Berichten iiber das Ende des Antiochus Epiph. 1, 12ff. u. c. 9 hat 
seinen Grund ohne Zweifel darin, daB iiber den Tod dieses gottlosen 
Konigs widersprechende Geriichte nach Palastina gelangten und unter 
den Juden Glauben fanden, weil man eine zuverlassige Nachricht iiber 
die Sache nicht erhaltcn hatte. Unter diesen Umstiinden moclitc der 
Epitomator der Jasonschen Schrift kein Bedenken tragen, einen an- 
geblich vom Synedrium zu Jerusalem verfaBten Brief, in wclchem das 
Ende des Antiochus ganz anders als von Jason beschrieben war, mit 
seinem Gesckichtsauszuge zu verbinden, zumal er im Vorworte (2, 28) 
von dem diaxQifiovv jieql hxdozcov abseken zu wollen erkliirte. 

§. 4. Ursprache, Ort und Zeit der Abfassung und kirch- 
liche Geltung des Buches. 

1. Ursprache. Die griechische Abfassung des Buches wird von 
Hieronymus bezeugt, unter Hinweisung auf den sprachlichen Charakter 
desselben (graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest; 
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oben S. 14). Abgesehen von Hebraismcn, wie ddsXpot (= tmx) fur 
Yolksgenossen, cjtegpa fur proles, djioxQiveofrca — U3? in der Bed.: 
das Wort nekmeu, ev jigogcojico = (14, 24), egopoloysiod-cd zivi 
(8, 27), ?) £7i avzovg STiixXrjGig zov oropazog 8,15, die bei alien grie- 
chisck schreibenden jiidiscken Scliriftstellern sicb finden, und zumteil 
mehr begrilflicher als spracbliclier Natur sind, ist die Gracitat unsers 
Buches fast durckgangig rein und im Wesentlichen dieselbo wie bei 
den Profanscribenten der lezten Jakrhunderte v. Chr. und zu Ckristi 
Zeit. Der Styl des Buches ist gerundet, flieBend und rhetorisirend, 
reich an edit griechischen Redensarten, wie ooxpQOGvmj xml svzagicc 
4, 37; xaXov xal dyadov 15, 12; xazagyeGd-cu ysigcov adixcov 4,40; 
hvzvyydveiv z\] (ttfiXq? 6,12 vgl. 2, 25. 15, 39; wie an seltenen und 
nicht weiter vorkommenden Worten wie zd jrgcozoxXiGia 4, 21; dvg- 
jiizripa 5, 20; (piXocpQOvelv ug ztva 2, 25; OTiXoXoyuv 8,27.31, 
jcoXepozQOcpslv 10,14. 14,6; didozaXGig 13,25, u. a. Audi gefalt 
sicli der Verf. in Zusammenstellungen von Worten desselben Stannnes, 
wie dyeiv dycova 4,18; jiagadeydug — dgtdtyjhj 4, 22; aXXog dl- 
Xayfi 12, 22; avzog avzoO-i 15, 37, und Gegensatzen wie evppegiav 
dvgrpiEQiav 5,6; tvptvtiav —- dvgpevsiav 6, 29 u. a., in zierlichen 
und gezierten Antithesen und andern auf rhetorischen Elfect berecli- 
neten Ausdrucksweisen und Wendungen, wofur Belege bei Grimm S. 6f. 
zusanimengestelt sind. Durch diesen Sprachcharakter ist der geschicht- 
liche Toil des Buches unzweifelkaft als griechisches Original documen- 
tirt; wie denn auch schon Ivyrene das Yaterland Jasons die Voraus- 
setzung begriindet, daB er seine Geschichte werde in grieckiscker oder 
hellenistischer Sprache gesckrieben haben. — Streitig ist nur die Frage 
liber die Ursprache der beiden dem Buche voraufgestelten Briefe. Nadi 
Scholz, Welle u. A. sind beide urspriinglich griechiseh geschrieben, 
nach Berlholdt hebraisch, wahrend Emalcl IV S. 610 den zweiten, 
Schliinkes den ersten fur eine Uebersetzung aus dem Ilebraiscken halt. 
Aher entscheidende Griinde zur Annahme einer Uebersetzung liegen 
weder bei dem einen, noch bei dem andern, am wenigsten beim zweiten 
vor. Obwol der erste durch seinen hebraisirenden Charakter gegen 
den zweiten absticht, so fehlt dock, nach der richtigen Bemerkung von 
Grimm, auch hier ,das allein untriigliche Merkmal einer Uebersetzung; 
namlich solche sprachliche Schwierigkeiten, die sick nur unter Yoraus- 
setzung einer Uebersetzung heben lassen, sind nicht vorkanden‘. In 
beiden finden wir auch die gracisirte Form 'hgoGoXvpa (1, 1 u. 10), 
wie im geschichtlicken Teile 3, 6. 9. 4, 9 u. 6.; nicht die hebraisirendo 
If.QOvOaXr/p wie im 1. B. der Makk. 1, 20. 29. 38. 44. 2, 1. 3, 34 u. a. 
Und schon die ostensible Bestimmung beider Briefe fiir die agyptiseken 
Juden sprickt mehr fiir kcllenistischc als fiir kebraiseke Abfassung, da 
die in Aegypten lebenden, zum groBeren Teile dort geborenen Juden 
schon liingst der hebraischen Sprache nicht mehr kundig waren. 

2. Ort und Zeit der Abfassung-. Wo und wann Jason sein Ge- 
schiclitswerk verfaBt hat, litBt sick nicht naher ermitteln. Die Ver- 
mutung von Herzfeld, Gcsch. II S. 445, daB Jason von Kyrene jener 
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Jason, Sohn Elcazars gewesen, welchen Judas Makkabaus mit Eupole- 
maus als Gesandten nacb Rom schikte (1 Mkk. 8, 17), wcil nur der 
griechischen Sprache kundige Hellenisten zu einem solchcn Geschafte 
geeignet waren, hat an dcm bloBen Namen Jason einen zu schwachen 
Halt, um auf Warscbeinlichkeit Anspruch machen zu konnen. Die Be- 
schaffenlieit seines Werkes, soweit sich dieselbe nacb dem Auszuge be- 
urteilen laBt, sezt nicht einen Zeitgenossen der Bcgebenheiten, sondern 
einen Yerfasser voraus, der den Ereignissen ferner gestanden und seine 
Nackrickten aus der Volksiiberlieferung gesekopft kat. Audi tiber den 
Epitomator Oder Yerfasser unsers Buckes laBt sick nickts weiter be- 
stimmen, als daB er ein Hellenist war, der aber geraume Zeit in Judaa 
oder in Jerusalem gelebt kat, wogegen die Bestimmung seines Buckes 
fiir die agyptiseken Juden keinen zureickcnden Grund fur die Abfassung 
desselben in Aegypten (Bertheau p. 5S, Grimm u. A.) liefert. Das lcb- 
kafte Interesse, welckes er fiir den Tempel zu Jerusalem an den Tag 
legt, sprickt mekr fiir einen Mann, der in Judaa heimisck geworden, 
als fiir einen in Aegypten woknenden Juden. Yon der cigentiimlick 
alexandriniseken Geistesriclitung, wie sie uns sekon im Bucke der 
Weiskeit entgegentritt, entkalt seine Sckrift keine Spur; und in der so 
bestimt ausgesprockenen Hoffnung der Auferstekung der Todten (c. 6 
u. 7 u. 12, 44 ff.) konte man eker einen Gcgensatz gegen die spirituali- 
stiseke Unsterbliclikeitsidee der alexandriniseken Tkeologie vermuten. 
Dessen ungeaclitet aber wekt in unserem Bucke nickt der strong gc- 
setzlicke Geist der rabbiniseken Sckriftgelekrsamkeit Pallistiua’s, son¬ 
dern die freiere Geistcsricktung des kellenistiscken oder agyptisck- 
alexandriniscken Judentums. — Ueber die Zeit der Abfassung uusers 
Buckes ergibt sick aus dem Datum des ersten Briefes 1, 10a, daB es 
nickt vor dem 188. Jakre Sel. d. i. 124 v. Ckr. verfaBt ist. Ob spater 
und wie lange nacb diesem Datum, laBt sick nickt genauer bestimmen. 
Da das Buck mit dem Tode Nikanors abbrickt, die Bemerkung kinzu- 
fiigend, daB von jener Zeit (d. i. 161 v. Ckr.) an die Stadt von den Ile- 
braern bekauptet worden ist (15, 37), auck in 4, 11 der Erzakler in 
der Ilinweisung auf die von Judas nack Rom abgeordnete Gesandt- 
sekaft nickt weit iiber die Grenze des von ikm gesckilderten Zeitraumes 
liinausblikt, so findet es Scholz (Einl. II S. 662) nickt unwarsekein- 
lick, daB wenigstens das Werk Jasons sekon um das J. 161 v. Ckr. ver¬ 
faBt worden, und daB der Verfasser desselben noch nickts von den 
sekweren Unfallen, die bald nackher bci der Niederlagc und dcm Tode 
des Judas iiber Jerusalem hereinbrachen (lMkk. 9,16 ff.), gewuBt babe. 
Aber diese Ansicht laBt sick, wie Grimm S. 19 ricktig bemerkt, mit 
dem kistoriseken Ckarakter des Buckes, der zur Annakme eincr spiite- 
ren Abfassungszeit notige, nickt vereinigen. Auck folgt weder aus 
2, 20ff. nock aus dem Scklusse unsers Auszugs mit der Stiftung des 
Nikanorstages mit Sickerkeit, daB die Sckrift Jasons ebenfalls mit der 
Besieguug und dem Tode Nikanors geendigt, und iiber die bald darauf 
folgenden Unglucksfalle der Juden nickts entkalten babe. Und die 
Bemerkung, daB die Hebraer von jener Zeit an die Stadt bekauptet 
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liaben, ist nicht aus Jasons Schrift genommen, sondern gehort dem 
Epitomator an, welcher damit den AbschluB seines Auszuges mit der 
Niederlage Nikanors motiviren will. Die Wortc sind nicbt zu pressen 
in dem Sinne, daB von jenem Siege an Jerusalem nicbt mebr zeitweilig 
von Feinden occupirt worden ware, sondern nur so gemeint, daB von 
jcnen Zeiten an die Stadt von den Hebraern bebauptet, d. b. nicht 
mebr auf die Dauer ibnen entrissen und verwtistet Oder zerstort wurde. 
Selbst Bakchides besckrankte sicb nacli der siegreicken Scblacbt, in 
welcber Judas gefallen, darauf, die Burg in Jerusalem noch starker 
zu befestigen und ihre Besatzung mit Vorrathen und Lebensmitteln zu 
versorgen (1 Mkk. y, 30 if.). -— Zur nakcren Bestimmung der Abfassungs- 
zeit der Jasonscben Scbrift fehlen festo Anbaltspunkte, und tibcr unser 
Bucb laJBt sicb nur so viel sagen, daB es wenn nicbt nocb unter der 
Hegemonie des Johannes Hyrkanus (gest. 106 v. Cbr.), so doch nicbt 
lange nachker, sicber nocb vor dem Erloschen der Makkabaischen 
Dynastie infolge des Streites der Briider Hyrkanus II. und Aristobu- 
lus II. urn die Herscbaft, dem Pompejus mit der Eroberung Jerusalems 
im J. 63 v. Cbr. ein Ende macbte, verfaBt worden ist. — Die Person 
des Epitomators oder Verfassers unsers Bucbes ist ganzlick unbekant. 

3. Kircbliclie Geltung. Ausdriicklick erwabnt wird unser Bucb 
er_st von Clemens Alex, in Stromata V p. 595 ed. Sylb.: ’AQLOroftovXcp, 
ov piyrrjrai 6 Owragdyevog vrjv rcov Maxxafia'ixmv kjiirofiijv, vgl. 
2 Mkk. 1, 10. — Josephus scheint es nicbt gekant, wenigstens nicbt 
benuzt zu baben. Zwar trift er in vier, im ersten Makk.bucbc nicbt 
erwabnten Nachrichtcn, namlick liber den Bruderzwist um das Hohe- 
priestertum c. 4 vgl. Jos. Anlt. XII, 5,1; liber den Tempel auf Garizim 
6, 2 vgl. Jos. XII, 5, 5; liber die Hinrichtung des Menelaus zu Beroa 
13, 3—8 vgl. Jos. XII, 9, 7 und liber des Demetrius Landung in Tri- 
polis 14, 1 vgl. Jos. XII, 5, 1, mit unserem Bucbe zusammen, differirt 
aber in der naberen Bescbreibuug dieser Begcbenheiten so stark von 
unserm Bucbe, daB er dieselbe nicbt aus ihm genommen baben kann. 
UngewiB bleibt aucb die Annahme, daB in dem warscbeinlich aus der 
Zeit vor der Zerstorung Jerusalems stammenden vierten Bucbe der 
Makk. die Geschichte der Martyrien Eleazars und der sieben Briider 
aus unserem Bucbe als Quelle gcschOpft sei.1 Eben so wenig lassen 
sicb in den Scbriften des N. T. bewuBte Anspielungen auf unser Bucb 
nacbweisen, wie R. Slier, Die Apokrypben, Vertheidiguug ibres — An- 
schlusses an die Bibel (1853) S. 8. 15. 24f. 27. 130f. versucht hat, vgl. 
dagegen Keerl, Die Apokrypben aufs neue belcuchtet (1855) S. 127 if. 
Denn ausdriicklic.be Anflibrungen feblen; vgl. Heyiystenb. in d. Ev. K.-Z. 

1) Zwar sagt Ew. Geseh. IV S. 633: ,4 Makk. c. 4 ist aus 2 Makk. 3 —C unter 
starken gescbichtlicben Verwcckslungen zusammengezogcn; 4 Mkk. 5 it. enthiilt so- 
dann die freieste Umschreibung von 2 Mkk. 6, 18 — c. 7‘. Aber Freiulenthal (des 
Flav. Josephus Scbrift von der Herrscbaft der Vernunft. Bresl. 1869) halt fur war- 
scbeinlicb, da£i> der Verf. nicbt sowol das 2. Bucb der Makk., als vielraebr dessen 
Quelle, das Gescbicbtswerk des Kyrenaers Jason benuzt habe. Und diese Ansicht 
findet Ew. in den Gdtt. gel. Anz. 1869 S. 513 f. warscheinlicb. Vgl. m. Lehrb. d. 
Einl. in d. A. T. S. 723 d. 3. A. 
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1854 Nr. 30 S. 297. Selbst die Worte Hebr. 11, 35: dXXoi dh hvp- 
jcavioO-rjOav, ov ngogde^dpevoL zrjv djtoXvzgcoOtv, iva xgEtzzovog 
dvaozdoscog xvycoOiv, setzen zwar unzweifelliaft die Ivunde von den 
in c. 6 u. 7 unsers Baches geschilderten Martyrien voraus; aber dafiir, 
daB der Yerf. bei dXXot dh Ezvpjiarto&goav die Worte: (EXed^agog) 
av&aiQEZcog ejci zb zvpjzavov Jtgoqgye im Auge hatte, liefern sic kei- 
nen stringenten Beweis. Dem Yerf. konte die Sacke auch aus der 
miindlichen Ueberlieferung bekant sein. Aber troz des Mangels an 
bestimten Zeugnissen, unterliegt es dock keinem begriindeten Zweifel, 
daB unser Buck bereits zu der Apostel Zeiten in die alexandr. Ueber- 
setzung des A. T. recipirt war. Der Behandlung der makkabaischen 
Martyrergesckickten zur Begrundung eines pkilosopkiscken Lekrsatzes 
im 4. Makk.bucko sind unstreitig schriftlicke Aufzeicknungen oder 
kistoriscke Schilderungen derselben vorkergegangen. 

In der jiidischen Literatur wurde die Erzaklung dieser Martyrien 
eins der beliebtesten hagadiscken Thema’s; vgl. Zunz Gottesdienstl. 
Vortrage der Juden S. 123; unser Buck aber wurde nack den bestim¬ 
ten Zeugnissen des Origenes und Hieronymus von den Juden nickt als 
kanonisck anerkant.1 2 * Auck in der alten ckristlicken Kirche nickt, ob- 
gleich sckon Origenes, Augustinus, Hieron. und vicle andere Kchv. den 
Gebrauck desselben als kirckliches Lesebuck gestatten, und die todes- 
mutige Glaubenstreue der makkabaischen Martyrer in Paranesen, Ho- 
milien und Gedickten vielfach gepriesen und als erhabenes Beispiel 
zur Nackachtung empfoklen wurde (s. Belege hierfur in Corn, a Lapide 
commentar. zu c. 6 u. 7 u. in Grimms ex. Hdb. S. 133 f.). — ,Um der 
sckonen Gesckichte willen der sieben Martyrer Maccabaorum und ikrer 
Mutter, und anderer mekr Stiicken4 will auck Luther das Buck ,mit 
kingeken lassen4, so entsckieden er sick auch mehrmals fiber seinen 
apokrypkiscken Ursprung und Charakter ausprickt. So sagt er in der 
Vorrede auf dasselbe (Werke Erl. Ausg. 63 S. 107): ,Es sieket aber, 
als sei es nicht ein Meister gevvest, sondern zusammen geflickt aus vie- 
len Biickern. Hat auck eincn karten Knoten im 14. Kap. an dem Ra- 
sias, der sick selbst erwiirgete, welchs auck S. Augustinus und die 
alten Vater anfickt. Denn solck Exempel taug nickt und ist nickt zu 
loben, obs gleick geduldet und wohl ausgelegt mag werden. So be- 
sckreibts auck den Tod Antioehi im ersten Kap. gar anders, denn das 
erste Buck tkut. — Summa: So billig das erste Buck sollt in die Zakl 
der keiligen Schrift genommen sein, so billig ist dieB ander Buck her- 
ausgeworfen, obwol etwasGutes darinnen steket.42 — Die Widerspruche 

1) Origenes bei Euseb. h. eccl. VI, 25 bemerkt ausdriicklich k'tjco Torre:v (d. i. 
der kanon. Schriften) iari ret Maxxa^aixa, obwol er anderswo unser Buck als 

ygcupt]v anfiihrt. Und Hieron. sagt in der Praef. in Proverb.: Macccibaeorum 
libros legit quidem ecclesici, sed eas inter canonicas scripturas non recipit. 
Selbst Augustinus sagt contr. ep. Gaudenl. 1, 31: Hanc quidem scripturam, quae 
appellatur Maccabaeorum, non habent Judaei, sicut legem etprophetas et Psal- 
mos-sed recepta est ab ecclesia non inutiliter, si sobrie legatur et audiatur. 

2) Damit vgl. was Luther, Bd. 24 S. 148 gegen die rbmische Folgerung der 
Lekre vom Fcgfeuer aus 2 Mkk. 12, 43 bemerkt: ,Denn dasselb Buch ist nit unter 
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gegen das erste Bucli der Makk. sowie die Legenden und Wunder- 
erzablungen des Buchs sind es auck hauptsachlich, welehe von den 
Protestanten gegen die Kanonicitat desselbcn geltend gemacbt wurden, 
von Conr. Pellicanus im comment, in libros apocr. p. 332, von Chr. 
Koriholl, cle canone scripiurae sacr. Rost. 1665 p. 286 ft., worin auBer 
den Differenzen mit dem ersten Buclie besonders die Stcllen 12, 43 if. 
15, lift’, wegen ihres MiBbrauchs vonseiten der Katboliken, und die 
Belobnng von Razi’s Selbstmorcl 14, 41 ft. ausfiibrlicb besproeben sind, 
von ./. Rainokl Censura IIp. 447 ss. u. A. mehr. Die Legenden vom bei- 
ligen Feuer 1, 19 if. und von der Verbergung der Stiftsbiitte und Bun- 
deslade durcb Jeremia 2, 1 if. werden allgemein als eitle Fabeln ver- 
worfen, vgl. Calov zu beiden St., dagegen die Erzahlungen von den 
wunderbaren liimmliscben Erscbeinungen werden von den alteren 
protestautiscben Tbeologen nicbt beanstandet, von den neueren Geg- 
nern der Apokrypben aber ibres fabelbaften C'barakters wegen verwor- 
fen, vgl. Keerl Die Apokrypben S. 75. Mit Recht; denn fur die Be- 
bauptung, daB ,die Engelerscbeinungen unsers Bucbes nacb Qualitat 
und Zweck denen der kanonischen Biiclier um nicbts nachstehen‘ 
(Grimm S.29), ist ein sticbbaltiger Beweis bislier nicbt geliefert worden. 

§. 5. Der griechische Text und die alten Versionen. 
Commentare. 

Ueber den griecliischen Text vgl. die Bemerkk. §. 5 dcr Einleitung 
zum ersten Bucbe. Er ist aus denselben Codices geflossen, wie der des 
ersten Bucks; nur im cod. Sinait. ist das zweite Makk.buck verloren 
gegangen. In Betreff der iibrigen Codd. vgl.Fritzsche libri apocr. V.T. 
Praef. p. XX. — Aucb vom 2. Makk.buche existiren eine alte lateini- 
sebe, vorbieronymianische, und eine syrische Uebersetzung (die leztere 
in Vol. IV dcr Londoner Polyglotte). Die Lateinische sebliefit sick 
eng an den griecliischen Text an; die Syrische ist mehr parapbrastiscb 
und verrath vielfacb mangelhaftes Verstandnis des Urtextes. 

Yon Commentaren ist auBer den iiber beide Bucher sick crstrecken- 
den, die wir S. 26 genant haben, nur zu erwabnen: /. Gottfr. Hasse 
das andere B. der Maccabiler neu tibersezt mit Anmerkungen u. Unter- 
suebungen. Jena 1786 (in exeg., krit. u. bistorischer Ilinsicht unbe- 
deutend). In dem kurzgef. exeget. Hdb. zu den Apokryphen bildet die 
Erkliirung des zweiten, dritten und vierten B. der Makk. von C. L. 
Wilib. Grimm die vierte Lieferung. Lpz. 1857. 

den Bucher der heil. Schrift; und wie St. Hieronymus sagt, findt man es in der 
ebraiseken Zungen nit, in wilcher doch alle Bucher des A. T. funden werden. Auch 
hat sunst dasselb Buck wenig Glauben-und hat viel Fabeln mehr, die ihm 
den Glauben nehmenl — Noch starker lautet der Ausspruch in den Tischreden, 
Bd. 62 S. 131: ,Ich bin dem (andern) Buch (der Makk.) und Esther so feind, daB 
ich wollte, sie waren gar nicht vorhanden; denn sie judenzen zu sehr und haben 

viel heidnische Unart‘. 



AUSLEGUNG. 

A. Zwei Schreiben der Juden Palastina’s an ihre 
Volksgenossen in Aegypten. Cap. I, 1 — II, 18. 

Cap. 1,1—9. Das erste Schreiben. 

AuBer der BegriiBung und einer Reihe von Segenswiinsclien (v. 1 
—6) entkalt dieses kurze Schreiben nur eine Erinnerung an einen 
friiheren, wakrend der schweren Triibsal unter Demetrius gcschriebc- 
nen Brief mit der Nacbricbt, daB sic aus jener Not errettet worden 
seien und den Tempeldienst wiederhergestelt liaben, und scblieBt mit 
dem Wunsche, daB die iigyptischen Juden sicb an der Feier des Tcm- 
pelweibfestes beteiligen mochten. Das Schreiben ist laut v. 10a aus 
dem J. 188 aer. Se/., s. zu v. 10a. — Ygl. Ferd. Schlunkes Epistolae 
quae secundo Maccab. libro c.1,1—0 legitur explicatio. Colon. 1844. 8. 

V. 1. GruB. Den Brudern, den Juden in Aegypten Heil! Die Brii- 
der, die Juden in Jerusalem und in der Landschaft Judaa (entbieten 
eucb) bestes Wolergehen. ddeXfpoi hebraisirend fur Yolksgenossen, 
wie 1 Mkk. 12, 6 u. 6. ot zaz7 Alyvjizov 'Iovdaloi die durch Aegypten 
bin woknenden Juden; vgl. liber diesen Gebrauch von zaza Wine?' Gr. 
§. 49d. Zu der griecbiscben GruBformel yaiguv ist nock die hebraische 
UQrjVTjV aya&tjv hinzugefugt, in lockerer Apposition so, daB zwiscben 
den Adressaten und den Briefschreibern yaigsiv eingeschoben und 
nacb dem Subjecte nock dQrjvrjv ay. bonam salulem nachgebracht ist, 
Zu beiden ist in Gedanken Xtyovoi zu suppliren. ycoga die Landschaft 
im Unterschiede von der Ilauptstadt, wie Joh. 11, 55. 

Y. 2—6. Segenswunscbe. V. 2. Der allgemeine Wunsch: ayaflo- 
jcoitjoai vplv 6 &. wird naber bestimt durcb gvtjo&eir/ zrjg diaihjzrjq 
avz. Seines Bundes mit den Erzvatern ist Gott eingedenk, wenn er 
die denselben erteilten BundesverheiBungen oder den irdiscben und 
geistlichen Bundessegen ihren Nachkommen zuwendet. Der Genitiv 
zmv dovlcov — jtiorcbv ist eine anakoluthisch angefiigte AiDposition, 
als ob es statt jtgog Afigaap zzX. vorher hieBe zov Aftg., nacb Ana- 
logie von dia&gz?] jraztgcov 1 Mkk. 2, 20. 50 u. a. jilGzcov wie 1 Mkk. 
2, 52 von Abraham. — Die Zuwendung des Bundessegens ist bedingt 
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durch die Bundestreue des Yolks. Diese muB dasselbe in lierzliclier 
Verekrung Gottes und williger Befolgung seines Willens zeigen. Aber 
aucli diese Willigkeit muB Gott im Herzen wecken. So schlieBen sicb 
die Bitten in v. 3 u. 4 an. Er gebe euch alien ein Ilerz ihn zu ver- 
ebren. Wegen dob] fiir dob] s. Winer Gr. S. 75. xagdia zb ist dem 
Hebraer das Centrum des geistig-seeliscben Lebens, des wollenden und 
begehrenden, wie des denkenden und vorstellenden, vgl. Delitzsch bibl. 
Psychol. S. 248. To, d-tb'jpara avrov die WillensauBerungen Gottes, 
wie er sie in den Geboten der Thora kundgegeben bat, vgl. LXX Ps. 
102, 7. xagdia ptydh] bed. kockherzigen Sinn, vgl. 2 Ckr. 17, 6; ver- 
sckieden von as? Via xagdia vxp7]h] Hockmut Jes. 9, 8. ipvp] fiovlo- 
ptvy = Msan lBBia 1 Ckr. 28, 9 mit williger Seele. Y. 4. Und offne 
euer Herz tv rep vopcp avrov nickt: durck sein Gesetz, sondern: in 
der Angelegenkcit, in Betreff seines Gesetzes (Grimm)-, tv von der 
Spkare oder dem Bereickc, in welckem eine Kraft tatig ist oder sick 
wirksam zeigt, vgl. Winer S. 361. tlgyvyv jionjoai er sckaffe Frie- 
den; nickt: stelle das freundlicke Yerkaltnis zwiscken den palastini- 
scken und agyptiscken Juden wieder kcr (C. a Lap., Scholz, Schlunk.), 
auck nickt bios: er wirke Wolergekcn (Grimm), sondern tlgr/vy ist 
das geistlicke Heil, der Frieden des Herzens im Yerkaltnisse des Men- 
scken zu Gott, die Grundlage des irdiscken Wolergekens. V. 5. Diese 
tlgrjv?] komt zu Stande, wcnn Gott die Gebete erhort und sick mit 
dem Menscken aussoknt. xaraXXdootodcd nvt von Gott gebrauckt, 
wenn er dem Sunder seine Gnade wieder zuwendet, vgl. 7, 33. 8, 29. 
pi] vpdg tyxaraXijioi verlasse euck nickt, entzieko seine Hilfe euck 
nickt tv xaigco xovygco — W3 zur Zeit des Ungliicks, vgl. Ps. 
37, 19. Mick. 2, 3 u. a. — V. 6. Kai vvv = (vgl. v. 9) und nun 
d. i. in GemaBkeit dieser unscrer Wiinscke (Grimm), code kier in Jeru¬ 
salem und Judaa. — V. 7 u. 8. Meldung, daB Gott die groBe Trubsal, 
in der sie sick bcfanden, als sie unter Demetrius iknen gesc.krieben, in 
Gnaden abgewendet liabe. Das Perf. ytygatpr]xaptv weist auf ein frii- 
keres Sckreiben kin. Solte es sick auf den vorliegenden Brief bezieken, 
wie mit vielen Aelteren nock Ew. Gesck. IV S. 610 meint, so muBte 
der Aor. tygdipaptv steken. Im J. 169 aer. Sel. d. i. 144-—143 v. Ckr. 
regierte Demetrius II. Nikaior, welcker nack dem Tode des Alexander 
Balas und des Ptolemaus Pkilometor im 167. J. Sel. Konig wurde, s. 
zu 1 Mkk. 11, 15—19. tv rpj Dkbptc x. tv rfj axprj per hcndiadijn 
----- in der auBersten Trubsal; nickt: liber die a. Tr. (Schliink.), da 
selbst im Hcbraiscken 3 3M nickt: von, iiber etwas sckreiben bedeutet, 
obwol es sick von selbst verstekt, daB, wenn sie in der auBersten 
Drangsal sckrieben, sie in dem Briefe derselben auck gedaclit kaben 
werden. Diese Trubsal war liber sie gekommen in diesen Jakren (tv 
roTg trtoi rovroig), seitdem Jason und seine Ankanger vom keiligen 
Lande und vom Reicke abgefallen waren. r) ayla yf] = 
Zacli. 2, 19 keiBt Judaa als die Statte des Gottesreickes; y ftaoiltia 
sc. rov &tov vom alttestamentlicken Gottesreicke, findet sick im A. T. 
nur kier; denn in Sap. 6,4 u. Tob. 13, 1 bedeutet es das Regiment 
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Gottes. Uober Jason und das von ilim angericktete Unheil s. c. 4, 7 ff. 
Sein Unternehnien, fiir eine Summe Geldes sick von dem syriscken Ko- 
nige das Hokepriestcrtum zu erlcaufen, nebst der Erlaubnis in Jeru¬ 
salem und Judaa grieekiscke (heidniscke) Sitten und Spiele einzufukren, 
nennen die Briefsckreiber einen Abfall vom keiligen Lande und vom 
Reicke Gottes. V. 8. „Und man das Tkor verbrant und unsckul- 
diges Blut vergossen katte.“ Subject zu svsxvQiOav und tyeav 
sind nickt Jason und seine Aukiinger, sondern ganz allgemein die 
Feinde der Juden, die Syrer, namentlicli Antiockus Epipkanes und 
seine Stattkalter. xov jivlcbva nickt: die Stadt Jerusalem (Scholz, 
Sclil.), da die Hebraer wol statt der Stadte die Thore nennen, aber 
nicht den Singul. Tkor fiir Stadt gebraucken. Man kat an Tempel- 
tkore zu denken, wobei nur fraglick bleibt, ob ein einzelnes Tkor, 
etwa das Haupttkor gemeint, oder jtvXcov collectivisck von den Tem- 
peltlioren gebrauckt sei. Wir kalten das leztero fiir warsckeinlicker, 
da laut 1 Mkk. 4, 38 u. 2 Mkk. 8, 32 jivlcbvtq Itgoi verbrant waren. 
Hinsicktlick des BlutvergieBens vgl. 1 Mkk. 1, 37. 60ft’. 2 Mkk. 5, 
13 f. 26. Die nakere Besckreibung der in Rede stekenden Dlixpiq zeigt 
iibrigens, daB die Briefsckreiber dabei nickt ein einzelnes Ereignis 
unter der Regierung des Demetrius im Auge kaben, sondern iiberkaupt 
die Drangsal, die mit dem Abfalle Jasons begann, unter Antiockus 
Epipk. ikren Hokepunkt erreickte und bis zur Regierung des Demetrius 
andauerte, sick also tiber eine Reike von Jakren (tv xoiq txtoc xovxoiq 
v. 7) erstrekte. Mit dieser dem Wortlaute cntspreckenden Auft'assung 
der beiden Yv. erledigen sick die Bedenken, die gegen die Beziekung 
derselben auf Demetrius II. erkoben und als Beweis gegen die Eclit- 
lieit des Briefes geltend gemackt worden sind (s. S. 270). In jener 
sckweren Triibsal flekten sie zum Herrn und wurden erkort. Der Ilerr 
verliek iknen Sieg, daB sie den Greuel der Verwiistung von der keili¬ 
gen Statte entfernen und den gesetzmaBigen Gottesdienst im Tempel 
wiederkerstellen konten. Dies der Sinn der zweiten Halfte des 8. V., 
wo als Fruckt der Erkorung ikres Gebetes die Darbringung der go- 
setzlichen Opfer, das Anzunden der Lampen und die Auflegung der 
Schaubrote genant ist. -d-voiav xal OepidaXiv entsprickt dem hebr. 

rot Scklackt- und Speisopfer. otpidaXiq das feinste Waizenmekl, 
als Ilauptbestandteil des unblutigen Opfers wird in der LXX kaufig als 
pat's pro toto fiir nroa Speisopfer gebrauckt, s. Trommii Concord. II 
p. 416. Zu tgrjrpapsv xovq Xvyvovq s. 1 Mkk. 4, 50 und zu xgot&tjxa- 
fiev xovq agxovq 4, 51. — Hieran scklieBt sick v. 9 die Bitte an die 
agyptiscken Juden, daB sie die Tage des Einweikungsfestes im Monate 
Ckislev feiern mogen. Das Yva aytjxs erklart sick aus einer Ellipse, 
indem zu xal vvv in Riicksickt auf das v. 7 erwaknte frukere Schreiben, 
in Gedanken ygdcpopsv zu erganzen ist. xtjq Gxrjvoxrjyiaq abgekiirz- 
ter Ausdruck fiir xijq togxrjq xrjq Gxtjvox. Das Wort bedeutet das 
Laubkiittenfest, vgl. 1 Mkk. 10, 21. 3 Esr. 5, 50, kier aber das laut 
10, 6 nach der Weise der Laubhiitten gefeierte Tempelweikfest. Dies 
lekrt der Beisatz.- xov XaOsXtv p/jvoq im Monate Ckislev (s. zu 1 Mkk. 
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4, 59). Dadurch wird diese 6x?]voji?jyicc von dem Laubhiittenfeste im 
Monate Tisri unterschieden. Aus der Bozeichnung des Tempelweik- 
festes als „Tage der Laubhiittenfeier des Monats Chislev“ erbellt iibri- 
gens deutlich, daB die Briefschreiber nicht die Einweihungsfeier nach 
vollendeter Tempelreinigung meinen, sondern die jakrlick wieder- 
kelirende Feier der Tempelweihe, indem jene Bezeichnung sich erst 
bilden konte, als diese Feier eine stehende Sitte gevvorden war. Zur 
Begebung dicser jiibrlicben Feier konten sie aber lange Zeit, selbst 
40 Jabre nacb der Einsetzung des Festes, ibre Glaubensgenossen auf- 
fordern, wenn damals ein besonderer AnlaB dazu vorhanden war, wie 
etwa die Warnehmung, daB nach Erbauung des Tempels zu Leontopo- 
lis die agyptiscken Juden die jakrlicken Festreisen nacb Jerusalem, 
dem Centralheiligtume des ganzen judiscben Volkes zu unterlassen an- 
fingen (s. S.269 f.). Das folgende Datum: „im 188. Jabre (Sel. d.i. 124 
v. Cbr.), welches nacb der Interpunktion unserer Textausgaben von 
den moisten Ausll., aucb nock von Em. Gescb. IV S. 336 zum folgen- 
den Briefe gezogen wird, ist (mit Bellarmin, Wernsd.p. 67, Berth, 
p. 16, Schlunk. p. 38, Grimm u. A.) zu v. 9 zu zieken als Datum des 
ersten Briefes, wie es aucb Fritzsche in s. Ausg. der Apokryphen vom 
Folgenden getrent bat. Den Beweis hiefiir liefern die unserm Bucbe 
in c. 11 einverleibten Briefe, in welcben das Datum consequent am 
Schlusse, nicbt zu Anfang des Briefes stebt, vgl. 11, 21. 33 u. 38. Un- 
ricbtig will dagegcn Schl aucb rov XaGelev pi]voq als Datum des 
Briefes fassen, unter Verweisung auf Neb. 1, 1. Denn im Briefstiele 
folgt die Angabe des Monats immer nach der Jakresangabe, wie aus 
den 3 Briefen in c. 11 zu ersehen ist.1 

Cap. 1,10— II, 18. Das zweite Schreiben. 
V. 10. Dieses Schreiben ist mit keinem Datum verscben, soli aber 

seinem Inhalte zufolge nicbt lange nacb dem Tode des Antiochus Epi- 
plianes verfaBt sein. Dies erbellt scbon aus v. 10, wo die yeQOvoia der 
Senat d. i. warsckeinlich die spater Synedrium genante oberste Landes- 
bebtirde (s. zu 1 Mkk. 12, 6) und Judas als Yerfasser angegeben sind. 
Denn der der ytQovoia coordinirte Judas, okne nahere Bezeichnung 
durcb irgend ein Fpitbeton, kann nur der Makkabaer dieses Namens 
sein, der an der Spitze seines Volkes stand, wie 2, 14-, nicht irgend 
ein anderer Judas, etwa der Essaer, der nacb Joseph. XIII, 11, 2, bet. 

1) Bei der richtigen Verbindung des Datums fait nicbt nur jeder Anlab weg 
zur Aenderung der Zahl 188 in 148, wofiir die Variante zcooctQaxoozov statt oy- 
Jor^oazov in 2 Ildschr. keine zureichende kritische Autoritat ist, sondern auch der 
Widersprucb, welcben die Nennung des Judas Makkabaus als Mitverfasser des zwei- 
ten Schreibens (v. 10) mit dem Datum 188 Sel. bilden wiirde. — Die Scbwierigkeit, 
welcbe das zweifache Datum: 169. J. v. 7 und 188. J. v. 10, vielen Ausll. gemacbt 
hat, scheint aucb Lutlier veranlabt zu baben, in seiner Bibeliibersetzung bei v. 7 

die Zeitbestimmung: fiaalAEvovzos Bsp. — ivvazov wegzulassen und dieselbe an 
die Stelle des im griech. u. latein. Texte v. 10 stehenden Datums: im 188. Jabr zu 
setzen, wonacb dieser Y. bei ibm lautet: ,,Datum im hundert und neun und sech- 

zigsten jar zu der Zeit des konigs Demetrij.“ 
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jud. I, 3, 5 sich durch prophetische Gabe auszeichnete, aber doch von 
Josephus nur als Povdag rig, also ein wenig bekanter Mann bezeichnet 
wird, an welchen Serar., C. a Lap. u. A. dachten. Judas der Makka- 
baer aber tiberlebte den Antiocbus Epipb. um nicht voile vier Jahre. 
Dam it steht im Einklange, da6 das Schreiben gericbtet ist an Aristo- 
bulus, den Lehrer des Ptolemaus, indem der Peripatetiker Aristobu- 
lus zur Zeit des Konigs Plol. Philometor (reg. von 180—145 v. Cbr.) 
lebte (s. S. 271). Das Pradicat didaOyMXog ist wol nicht im engsten 
Sinne zu nehmen, sondern nur im Sinne von Berather, und wol nur 
daraus abstrahirt, daB Aristobulus seine allegorische Erklarung des 
Pentateucbs diesem Konige widmete, um ilin mit dem Gesetzo und der 
Weisheit der Juden bekant zu machen. Zu dieser nahen Stellung zum 
Konige kam kinzu, daB Aristobulus von dem Geschlechte der gesalb- 
ten Priester war, d. i. der Hobenpriester, indem nur dieser “)*]=> 
lieiBt Lev. 4, 3 und durch die besondere Art seiner Salbung von den 
einfacken Priestern untcrscbieden wurde, vgl. m. bibl. Archaol. I §. 36 
Not. 2. Die Partikel 6t nach ovxt zur Einfilhrung eines etwas Neues, 
vom Yorhergehenden Verschiedenes, doch nicht gerade Entgegen- 
geseztes aussagenden Pradicats ist classischer Sprachgebrauch. Durch 
seine nahe Stellung zum Konige, wie durch seine Abstammung vom 
kokenpricsterlichen Geschlechte erschicn Aristobulus als der gceig- 
netste Mann unter der agyptiscken Judenschaft, an welchen man ein 
zur Beteiligung an der Tempelweihfeier aufforderndes Schreiben mit 
Aussicht auf Erfolg richten konte. — Das Schreiben begint mit Dank 
gegen Gott fur die Rettung aus groBer Gefahr, die ihnen durch den 
Tod des Antiochus in Persien zuteil gewordcn (v. 11—17), meldet 
dann ihren EntschluB, die Reinigung des Tempels und der Wieder- 
auffindung des heiligen Feuers zu begfcken, damit die agyptiscken Ju¬ 
den aucli an dieser Feier teilnehmen mocliten (v. 18). Um dieser Auf- 
forderung Nachdruck zu geben durch den Nachweis, daB der Tempel 
zu Jerusalem das von Gott zur Offenbarung seiner Herrlichkeit er- 
wahlte Heiligtum sei, werden kierauf die Legenden erzahlt von der 
Auffindung des heiligen Feuers durch Nehemia (v. 19—-36) und von 
der Verbergung des heiligen Zcltes, der Bundeslade und des Rauck- 
altars durch den Propheten Jeremia bis auf die messianische Zeit, in 
welcher die Sckechina wieder erscheinen werde, wie sie Mosen und bei 
der Einweikung des Salomonischen Tempels ersckienen ist (2, 1—12). 
Dann wird nock des Vcrdienstes gedacht, das sich Judas durch Sannn- 
lung der wegen des Krieges zerstreuten heiligen Schriften erworben 
(v. 13—15), und mit der wiederholten Aufforderung zur Teilnahme an 
der bevorstehenden Tempelweihfeier und dem Wunsche, daB Gott die 
zerstreuten Israeliten im heiligen Lande wieder vereinigen wollo (v. 16 
—18), geschlossen. 

Y. 11—17. Dank fur die Rettung aus groBcn Gefakren durch die 
Befreiung von ihrem Dranger, Antiochus Epiphanes, welcher in Per¬ 
sien bei dem Versuche, den Tempel der Gottin Nanaa zu plundern um- 
gekommen sei, mit seiner unuberwindlich scheinenden Heeresmacht. 
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Y. 11. Aus groBen Gefahren errettet danken wir hochlicli Gotte, cog 
dv-jiagaraGGogevoi ,als solche, die gegen den Konig kampfen, 
wcnn es notig ist4. So ricktig Grimm; denn av sezt den Fall, daB der 
Kampf sick erneuern konne. ,Ikr Beruf, diesen Kampf zu kampfen 
verpflicktct sie zum Danke gegen Gott fiir die gliicklicke Wendung des 
kiskerigen Karapfes.4 Y. 12. „Denn Er (Gott) kat die kinausgeworfen, 
welcke in dcr keil. Stadt Kampf bereiteten.44 exfigat,uv oder exftgaG- 
oeiv auswerfen, z. B. vom schaumenden Meere, welckes Gegenstande 
auswirft (bei Ileroclot, Diod. Sic.), daker in LXX Nek. 13, 28 in der 
Bed. verjagen, mit dem Nebenbegriffe des Scbimpfes. jiagardiGGEGfrai 
aciem instruere contra aliq. Fiir jt agar ofaittvovg bicten Alex. u. A. 
jragcaaGGogtvovg — wol ricktigei*, da das Particip bier bios den Be- 
griff exercitus hostiles ausdrtikt. Der Sinn der Worte ergibt sick erst 
genauer aus der Erlauterung v. 12: Der feindliclie Fiirst ist mit seinem 
uniibcrwiudlick sckeincndcn Hecre in Persicu orscklagen worden. Das 
ydg v. 13 ist dem ydg v. 12 subordinirt, nickt coordinirt, wio Grimm 
meint, den Sinn beider Verso so bestimmend: ,Gott kat uns gerottet 
1) durck Verjagung der feindlicken Truppen (v. 12); 2) durck den Tod 
des Konigs, der cine Fiigung Gottes war4. Diese Auffassung kat daran 
koine Stiitzo, daB Alex. u. viele a. Codd. ydg erst nack ytvdtiEVOg 
setzen. Denn aus dieser Stellung des ydg folgt durckaus nickt, daB 
tig TijV Ihgoida dann mit dem Vorkergekenden zu verbinden ware 
[Grimm], sondern ydg ist nur dcskalb an die 5tc Stelle des Satzcs ge- 
riikt, um zusammengekorige Worter nickt zu zerreiBen (vgl. Winer 
Gr. §.61, 6 S. 519).1 cO rjyEgedv ist dcr ftaOiAtvg v. 11 in seiner 
Eigensckaft als Anfukrer eines Kriegskecrcs. avvjioGzarog unwidcr- 
steklick. xatExojirjGav sie wurden nicdergekauen, erscklagen, im Hei- 
ligtume der Nanaa [Navatag Var. \4vavalag, Syr. Nani, Lat. Naneae). 
Die Nanaia wird ziemlick allgemein und wol mit Beckt fur identisck 
gckalten mit der von Strab. XI, 532 als Numen p atrium der Perser 
erwalmten, auck von den Medern und Armeniern und in vielen Di- 
strikten Kleinasiens verekrtcn Anaitis oder ylvata [Strab. oder jlvti¬ 
ng [Plut.), welcke die Alton auck Artemis d. i. die tauriscke Artemis, 
und Tanais nennen, wobei nur strcitig ist, ob dieselbe als Mondgottin 
(.Mov.) zu denken, oder mit ‘1?'Q Jes. 65, 11 zu identificiren und als 
Schicksalsgottkeit zu betrackten sei, so daB sie als das kleino Gluck 
in dem Planeten Venus ikr siderisckes Substrat babe [Ges.). Nakeres 
daruber s. bei Gesen. Jesaj. II S. 337 ff., Movers Relig. dcr Pkoniz. 
S. 616 ff., J. G. Muller in Herz.s Realencykl. IX S. 726 u. P. de Lagarde, 

1) Zwar hat Luther in seiner Uebersetzung die Worte so verbuuden: ,Dcnn 
Gott hat unser Fcindc aus der heiligen Stad weggetrieben bis gen Persicn. Dasclbs 
ward der Konig — ■— erwUrget1, aber nicht auf Grund des griechischen Textes, son¬ 
dern nach dem latcinischen: Ij>se enim ebullirefecit de Perside cos qui piujna- 
verunt contra nos et sane'am cioitatem, Nam cum in Perside esset dux ipse ct cum 
ipso immensus exercitus, cecidit in templo Naneae. Diese Uebersetzung zeigt, dab 
der Vcrf. in v. 12 den in v. 13 ff. naher beschriebenen Untergang des Ko- 
nigs Antiochus in Persien angedeutet fand und diesen Sinn durch Paraphrase deut- 

lich zu machen suchte. 
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Gesammelte Abkdll. S. 16, 21 u. 295, 5. — jragaloyiOfico XQt]6. — 

ieq&cov indem diePriester dcr Naniia sieh ciner List bcdienten (jtaga- 
loyiOfiog FehlsckluB, dann Betrug, List). Denn cog GvvoixrjCcov avvfi 
wie um sich d. h. unter dera Yorgebcu sicb mit ikr vcrmaklen zu wol- 
lcn kam Antiockus mit seinen Freimden an den Ort, in der Absickt die 
Sekatze (dcr Gottin d. i. ilires Hciligtums) zu nekmen slg cpEQvrjg Xoyov 
in Anrecknung einer Mitgift = als Mitgift. V. 15 f. Als nun die Prie- 
ster dieselken vorlegten (warsckeinlick im Tempel vor dem Bible der 
Gottin) und Antiockus mit wenigen Begleitern in den Tempelbezirk 
kinoinging, scklossen sie, als cr in den Tempel eingetreten war, den 
Tempel, offneten die verborgeno Tkiir der Decke, warfen Steine kerab 
und zcrschmetterten den Fiirsten, hieben ikn in Stiicke uud warfen den 
abgescklagenen Kopf kinaus. To zsftsvog ist der den Tempel um- 
gebende keiligc Bezirk, dcr mit Standbildern und Altarcn geschmiikt 
war, oft auck keilige Haine und Pflanzungcn umfaBtc. jn-gi^olog die 
diesen Bezirk umscklieGende Mauer, dann der von der Mauer um- 
scklossene Raum. to ieqov ist der Complex der Tempelgebaude, im 
Untersckiede von dem vaog dem Tempelkause d. i. der Celia, in wel- 
cker die Statue der Gottkcit sick befand. Nack dem Eintreten des An¬ 
tiockus in das leqov oder in den vaog scklossen die Priestcr die Ein- 
gangstkiir, um ikm den Ausweg zur Fluckt abzusckneiden. ?) too cpax- 
vc6tuaxog &vqcc war vermutlick cine Falltkiir eines Hypathraltempels 
(woriiber zu vgl. Botticher Tektonik der Hellenen II S. 368). Ob die- 
selbe aber zum Sckutze der kostbarcn Ausstattung des Innern gegen 
die Ungunst der Witterung dienen solte, oder ob in• xgvjixrjv ange- 
deutet liegt, daB sie fur Falle der Not und Gefahr, wie der hier er- 
waknte, angebrackt war (Grimm), lafit sick nickt entsckeiden. Die 
lezten Satze des 16. Y. sind nickt ganz klar. Ist der Plur. rag xecpa- 
lag (dcpeloi’xsc) die ursprunglicke und ricktige Lesart, dann muB man 
nack xdv ?)ysf/ova einsckalten xal xovg (uex avxov, gemaB der Yul- 
gata: ducem et cos qui cum co erant. In diesem Falle besagen die 
Worte, daB nickt nur Antiodius sondern auck seine wenigen Begleiter 
mit Steincn zersckmettert, dann in Stiicke gekauen und ikre Kopfe 
kinausgeworfen wurden. Liest man dagegen mit dem Syr. x?)v xscpa- 
h\v (im Sing.), dann war Antiockus allein in die Tempelcella einge¬ 
treten und wurde allein getodtet und in Stiicke gekauen. Die leztere 
Lesart kat groBere Warsckeinlickkeit als die erstere, toils weil in v. 15 
das Eintreten nur des Antiockus in das kgov bericktet ist, teils wegen 
des folgenden xoig egco jiagcggirpav, sie warfen die Stiicke den drauBen 
Stekenden vor, indem bei xoig egco zunackst an die oliyoi v. 15 zu 
denken, welclie mit dem Fiirsten in den jitgiftolog xov xsfisvovg ge- 
kommen waren. Jioielv Glieder macken d. li. in Stiicken kauen. 
Y. 17. Fiir diese Dakingabe des Gottlosen ist Gott in jeder Hinsicht 
hoehlick zu preisen. Fiir jtaQcdcoxEV bieten Alex. u. a. tdcoxe, wie 
Joh. 3, 16 im Sinne von tradiclit zu fassen, das wol ursprunglicke Les¬ 
art ist; s. zu 1 Mkk. 6, 44. 

Gegen die Glaubwiirdigkeit der vorstekenden Erzaklung raackt 
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Grimm zuvorderst den bisher unbeachtet gebliebenen Solbstwider- 
spruch, in welchen dieselbe sick vcrwickle, geltend, daB laut v. 13 An- 
tiockus und die um ikn gesekarte unuberwindlick sekeinende Heeres- 
mackt im Terapelbezirke der Nanaa infolgo ciner List der Priester 
niedergekauen wurde, wahrend Antiockus nack v. 15 dock nur mit 
Wcnigen in diesen Bezirk eingetreten war. Diesen Selbstwidersprucli 
kaben allerdings die friiheren Ausleger nicht beacktet, aber nur, weil 
sie ikn im Tcxte niclit fanden, da er nur entstekt, wenn man xcctexo- 

jir/uai’ buckstablick fafit und oknc Rucksickt auf den Context willkiir- 
lick preBt. Acktet man dagegen auf die v. 14 folgende nakere Erlau- 
terung der Sacko, daB in den Tempelbezirk nur Antiockus mit Weni- 
gen eingetreten war, so ergibt sick daraus sonnenklar, daB die un- 
widersteklick ersekeinende Heeresmackt nickt mit deni Konige im 
Tempel der Nanila zusammengekauen, sondern nur durck Todtung 
ikres Anftikrers so gescklagen wurde, daB sie in Persien nickts mekr 
ausriekten kontc und auck fur Judiia ikro Gefakr drokende Kraft ver- 
lor. DaB aber die Yerf. des Bricfes sick iiber das Sckicksal der Armee 
nack dem Tode ikres Fukrers nickt weiter aussprecken, rtikrt einfack 
daker, dafi die Mitteilung iiber den Tod des Antiockus in Persien nur 
eine beilaufige Nackrickt ist, welcko auf die Wicktigkeit der Tempel- 
weike kinweisen soil. — Wicktiger ist der andere Einwurf, daB die 
Erzaklung nickt nur mit der beglaubigten Gesckickte, nack welcker 
Antiockus IV. zwar durck einen Aufstand an der beabsicktigten Plun- 
derung eines elymaiseken Tempels gekindert wurde, aber dock mit dem 
Lebcn davon kam, s. zu 1 Mkk. 6, 3 ff., sondern auck sogar mit 2 Mkk. 
9, 1 ff. im grellsten Widerspruckc stekt. Um dieses Widerspruckes 
willen wolten Lyra u. A., neuerdings nock Niebuhr, Kleine kistor. u. 
pliilol. Sckriften I S. 252, unter dem yyspcdv Avrioyog Antiockus III. 
den GroBen, Serar., C. a Lap. und unter den Neuern Scholz (Einleit. 
in d. A. T. II S. 652 ff.) Antiockus YII. Sideies versteken. Aber von 
einer Tempelpltinderung des Antiock. Sidetes wissen die alten Autoren 
nickts. Auck iiber sein Lebensende lauten die Nackrickten versekie- 
den. Nack Flav. Joseph, u. Justin, ist or in der Scklackt von den 
Partkern oder Pcrscrn getbdtet worden 5 nack Appian kat er von den 
Partkern besiegt sick selbst das Lebcn genommen; nack Andern ist er 
von seinem Bruder Demetrius, welcken Arsaces freigelassen katte, ge- 
todtet worden (vgl. Scholz S. 657 f.). — Yon Antiockus III. berickten 
zwar Diod. Sic. fragm. I. XXIXp. 575, Strabo XVI, 744 u. Justinus 
XXXII, 2, daB er bei dem Versucke, einen elymaiseken Belustempel 
zu pliindern, von den Landcsbcwoknern mit seinem ganzen Heero er- 
scklagen worden sei, wonack es denkbar ware, daB die Nachricht un- 
sers Briefes einer Vcrwecksclung des Antiochus Epipk. mit Antiockus 
d. Gr. ikren Ursprung verdanke (Grimm u. A.). Allein warsekeinliek 
ist diese Annakme sekon deskalb nickt, weil Antiockus III. nickt feind- 
lick gegen die Juden aufgetreten ist. Viel warsekeinlieker ist, daB un- 
ser Sckreiben selir bald nach dem Eintreffen der Kunde von dem Tode 
des Antiockus Epipk. in Persien verfafit worden und das erste daruber 



288 2 Makk. I, 17—18. 

nach Jerusalem gelangte Geriicht enthalt, dem man Glauben sclienkte, 
bis spatere zuverlassigere Nachrickten dariiber eingingen und bekant 
wurden. In diesem Falle kann der Widerspruch dieses falscken Ge- 
riiclites oder Berichtes mit der beglaubigten Gescbichte keinen Grund 
gegen die Ecbtbeit des Sekreibcns abgeben; und eben so wenig veran- 
lassen, die Nackrickt auf emeu andern Antiocbus als den Epipbanes 
zu bezieken, auf den nicbt nur die Verknupfung dieser Nachricht mit 
der Tempelreinigung deutlick hinweist, sondern auch die Angabe, dab 
die Juden durch den Tod desselben aus groBen Gefahren errettet wor- 
den, durch die Antioclius implicite als der grbBte Widersacher der- 
selben bezeichnet ist. 

V. 18. AnlaB und Absickt des Schreibens. Den AnlaB bietet die 
bevorstehende Feier der Tempelreinigung. ovv ist Uebergangspartikel 
in dem Sinne: da wir zum Preise unsers Gottcs fur die uus gewahrte 
Stellung die Tempelreinigung feiern wollen. aytiv rov xadagio/iov 
steht, wie die Vergleichung von 2, 16 lekrt, fiir aytiv rag j/fitgaq too 
Kafr. Die W.: die Tage der Tempelreinigung begchen, besagen nicbt: 
die Feier der Reinigung veranstalten, sondern: die nacli dcr Tempel- 
reinigungsfeier beschlosseno jabrlicbe Feier dieses Ereignisses am 
25. Cbislev balten. In den Worten liegt also nicht, wie Grimm, meint, 
daB der Brief gescbrieben sei, als die Palastinenser die Feier der 
Tempelreinigung eben bescblossen batten. — Die Absicbt des.Sckrei- 
bens ist die: den Juden in Aegypten zu melden (diaoac/tlv deutlicb 
machen, erklaren, kundtun, anzeigen) damitaucb sic die Feier bcgeken 
mocbten. Die Worte dyyrt rye 6x?]Vomjylaq geben keinen Sinn; cs 
muB heiGen: dyyrt tag y fit gag ryg Oxyv. (vgl. v. 9 u. Vulg.: agatis 
diem scenopagiae), sei es nun daB rag yptgaq beim Abscbreiben aus- 
gefallen ist, oder daB die Briefschreiber sich elliptiscb ausgedrukt 
baben. Da jedock damit die Wabl des Ausdrucks oxyvojcyyia als Be- 
zeiebnung des Tempelweihfestes nicbt motivirt ist, so mochte Grimm 
lesen: cog tag yptgaq ryg oxyv. und amov zu ayytE suppliren: ,da¬ 
mit ihr sie begebet in der Wciso der Tage‘ u. s. w. Aber diese Emen¬ 
dation bringt den sebiefen Gedanken in die Worte, daB die Palastinen¬ 
ser ilire agytischen Bruder nicbt iiberbaupt zur Mitfeier der Tempel- 
reinigung auffordern, sondern nur zu der besondern Feier in der 
Weise der Laubbutten, ivorauf der Vordersatz: gO.Xovttg ovv dyeiv 
xtX. nicbt bindeutet, und womit aucb der Zusatz y.cu rov Jivgog kaum 
vereinbar sein moebte. Das Ricbtige ist vielmebr dies: daB ryg oxyvoji. 
in demselben Sinne gebrauckt ist wie v. 9 und der das Tempelweibfest 
vom Laubkiittenfeste unterscbcidende Zusatz rov XaotXtv ftyvoq nur 
weggelassen ist, weil diese nahere Bestimmung schon in der Angabe: 
am 25. Tage des Cbislev entbalten war. — Auffallend ersebeint der 
Zusatz y.cu rov jivgdg, ore Nttgiaq oizod., bei welcbem der AnschluB 
des Erlauterungssatzes mit ore unbebolfen, aber wie das Folgende 
zeigt in dem Sinne gemeint ist: rov dvtvgtOtvrog ort: des Feuers, 
das wiedergefunden wurde, als Nebemia den Tempel und Altar gebaut 
und Opfer gebraebt bat. Der Genitiv rov jivgog laBt sick nicbt anders 
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als dcm rijg 6xt]Vom]yiag coordinirt fassen: die Tage der Skenopagic 
und des (von Nekemia wiederaufgefundenen) Feuers. Der Yersuch 
von Schlunk. p. 28: rov Jivgog von diaoacpjjoai abhangig zu machen, 
wonacli xcu rov jtvgog fur xcd diaoacpijoai vplv xd rov JtvQog stehen 
wurde, bedarf trozdem dab schon der Syrer den Vers so paraplirasirt 
bat, keiner besonderen Widerlegung. Die Zusammenstellung rrjg oxg- 
voji?jyiag xal rov jtvgog zeigt, daB die Palastinenser mit der Feier 
der Tempelreinigung eine Feier der Wiederauffindung des keiligen 
Feuers verbunden kaben. Bei der ersten Feier der Tempelreinigung 
1 Mkk. 4, 5‘iff. ist davon nickt die Rede. Warsckeinlick hat man erst 
bei der jakrlicken Wicderkolung derselben die Idee damit verbunden, 
daB die Wiederkerstellung des gcsetzlicken Opfercultus zugleick eine 
Wicderherstellung des keiligen Altarfeuers war. Gemeint ist das 
Fcuer, welches bei der Einweihung der Stiftskiitte und des Salomoni- 
scken Tempels vom Himmel fiel und das erste Opfer auf dem Altare 
verzekrte (Lev. 9, 24 u. 2 Chr. 7, 1). Dieses Feuer wurde in Yerbin- 
dung mit der Vorsckrift Lev. 6, 6, daB bestandig Feuer auf dem Altar 
brennen, nickt verloschen solle, von den spateren Juden als ununter- 
brocken fortbrennend gedackt. Ygl. die rabbinischen Vorstellungen 
dariiber bei Buxtorf, histor. ignis sacri in s. Exercitatt. Basel 1659 
p. 228 ss. und die Beurteilung dieser Yorstellung in m. bibl. Comm, zu 
Lev. 9, 24. Da nun bei der Einweihung des Zerubabelschen Tempels 
von einer Anziindung des ersten Opfcrs durch Feuer vom Himmel nichts 
crwaknt ist, so suckte man in der Folgezeit diesen Mangel durck die 
Legende von der Erhaltung und Wiederauffindung des keil. Altarfeuers 
durck Nekemia (v. 19—36) auszufullen, damit dieser Tempel an Herr- 
lickkeit nicht kinter dem Salomoniscken zuriicksteke. Die Legende 
ist alter als unser Brief, kann sick aber erst gebildet kaben, als man 
anting, die Verdienste, welcke Nekemia sich um die Befestigung Jeru¬ 
salems und die Ordnung der Yerhaltnisse in Judaa erworben, mit den 
Vcrdiensten Zcrubabels und des Hokenpriesters Josua zu vermengcn, 
und dcm Nehemia Werke beizulegen anting, welcke von Zerubabel aus- 
gcfiikrt waren. olxodopgOag to ieqov xrl. konte an und fur sich von 
cinem Wiederaufbau Oder Neubau des Zerubabelschen Tempels ver- 
standen werden, allein die Worte kier in dieser Bedeutung zu nckmen, 
vcrbietet der Umstand, daB im Sinnc der LegendG die Wiedcrauf- 
iindung des keil. Feuers offenbar als gleick bei der feierlichen Eroffnung 
des Gottesdienstes in dem neucn Tempel erfolgt zu denken ist. 

Y. 19—36. Die Legende vom keiligen Feuer. V. 19. Bei dor Wcg- 
fuhrung der Juden in das chaldaische Exil nahmen gottesfiircktige 
Priester von dem Feuer des Altars lieimlich und verbargen es in dcr 
Ilohlung einer Art von wasserleerer Grube. elg xrjv IIsqOix/jv sc. 
ycoQav vgl. Winer Gr. S. 550. Persien nach spatercm Sprackgebraucke 
fur die Lander jonseit des Eupkrat (s. zu 1 Mkk. 3, 31), der sich dar- 
aus gebildet hat, daB die Juden im babylonischen Exile unter die Her- 
schaft der Perser kamen und von dem Perserkonige Cyrus aus dem 
Exile cntlassen wurden. Die Worte iv xoilcopaxL-avvdQov sind 

Keil, BB. der Slakkabder. \ 9 
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scliwierig. Fur avvdgov bicten Alex. u. a., Cmpl. Aid. avvdgov. Licst 
man avvdgov, so kann dcr Sinn nur sein: in einer Robbing cinos eine 
trockene Stellc babenden Brunncns. Da aber fur xai-ig die Bed. locus 
= xojiog sich nickt belegen laBt, und die Conjecturen fiaGiv Grund- 
flache (Grot.) Oder jtfjigiv (Schleussn.) willkiirlich sind, so wird wol 
avvdgov fur die ursprungliche Lesart zu halten und xagig Stellung 
z. B. in der Gesellschaft, die durck eine Eigenscbaft bedingt ist, in der 
Bed. Eigenscbaft, die es in der spatern Gracitat bat (vgl. 9, 18: ejii- 
Gxolijv txexrjgiag xat-iv lyovOail), zu nehmen sein, also: in einer 
Hohlung eines Brunnens von der Eigenscbaft eines wasserlosen (Brun- 
nens), wonack es der Conjectur von Grimm: iv xoiX. epgdaxog avvdgov 
xatgiv eyovxi nickt bedarf. Nach 2, 1 hatte Jeremia die Vcrbergung 
dcs Feuers befoblen. — Y. 20. Nach Ablauf vieler Jahre scbikte Ne- 
bemia, als er vom Konige von Persien nach Judaa gesandt war, die 
Nachkommen jener Priester, die das Feucr verborgen batten, um es zu 
bolen. Der Konig von Persien ist laut Nch. 1 Artaxerxes Longimanus. 
„Wie sie aber uns meldeten, kein Feuer gefunden zu haben, sondern 
dickes "Wasser, befabl er ihnen davon zu schopfen und zu bringen.“ 
7]plv nickt: den damaligen Leuten unsers Yolks (Gaab), sondern com- 
municativ: uns, den Juden in Jerusalem, vdcog jiajv s. v. a. dichte 
Fliissigkeit; nach Jos. Gorion. I, 21,1: Wasser gleich dickem Oele odor 
Honig; s. zu v. 36. — V. 21 f. Nach Darbringung des zum Opfer Ge- 
korigen d. i. des Brennholzes und der darauf gelegten, zum Yerbrcnnon 
bestimten Teile des Scblacbt- odor Brandopferthieres (rd gvXa x. xd 
hjiixEipeva) gebotNehemia1 den Priestern, dasHolz und dasOpferfleisch 
mit dem dicken Wasser zu begieBen-, und einige Zeit darauf, als die 
vorber mit Nebcl bedekte Sonne aufleucktete, entziindete sich ein groBcs 
Feuer, so daB Alle erstaunten. Ilvgd (r\) Fcuerstatte, Feuermassc, 
dann brennender Holzbaufen, Sckeiterkaufen, vgl. 7, 5. — V.23. Wah- 
rend das Opfer von der Flamme verzebrt wurde, beteten die Priester 
und alle Anwesenden, indem Jonathan anfing, die iibrigen, aucb Nehe- 
mia, einstimten. Jonathan ist schwerlich (mit Em. Gescb. IY S. 211 
u. Grimm) fur den Neb. 12, 11 aufgefiihrten Ilokenpriester dieses Na- 
mens zu balteu, da l. c. nur Schreibfehler fur ijni1’ ist und selbst 
Josephus Antt. XI, 7,1 noch den richtigen Namen Joclianan bat, wo- 
nach der Fehler ‘jwi'' in Neb. 12 erst aus unserm Bucbe entstandcn 
sein konte. 

Das Gebet v. 24 — 29 enthalt Bitten um gnadige Aufnabme des 
Opfers, um Bewahrung und Heiligung des Volkes, um Sammlung seiner 
zerstreuten Glieder aus den Heiden, um Bestrafung der Unterdriickor 
desselben und um seine Pflanzung auf dem keiligen Boden. Wegcn 
xov xgojiov £/. xovxov s. zu 1 Mkk. 11,29. Die Haufung der ver- 
schiedenen Epitkcta Gottes ist eine den spateren judischen Gebctcn 

1) Der Zusatz sacerdos zu Neliemicis in der Vulg. ist aus MiBdeutung des rot s 
levels, nicht aus einer Tradition iiber die priesterliche Abstamraling des Nehemia 
geflossen. Nach den Rabbinen war Nehemia ein Abkbmmling Davids, oder aus 
dem Stamme Juda; s. Carpzov Introduct. in libros V. Test. Ip. 338 sq. 
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eigcntumliclie Form der Inbrunst des Gebctcs, vgl. Or at. Man. 1 ff. 
Oral. tr. puer. 28 ff. 3 Mkk. 2, 2. 6, 2. Die Conduplication xvqis xvqis 
cntsprickt in LXX Ps. 71,5. 16 dem ftim • vgl. Matth. 7,21. 25,11. 
Die nacbstfolgenden Pradicate bezeichnen Gott als den allmacbtigcn 
Scbopfer und Regierer der Welt. (pofitQoq xal loyvQoq deuten auf 
die Allmacht bin; in dixaioq xal slerfficov sind die etbiscben Eigen- 
schaften des Weltregenten zusammengefaBt; 6 povoq (HaoiXcvg hebt 
die Absolutbeit seiner Herschaft bervor, wie povoq dvvaoxrjq 1 Tim. 
6,12, und der Zusatz xal xQrjOToq die Giite als den Grundzug der- 
selben. Diese Eigenscbaft wird gesteigert in 6 povoq yoQ^yoq Allein- 
Geber {yoQTjyoq beiBt bei den Attikern derjenige, welcber die Kosten 
zur Ausriistung und Auffiibrung eines Chores bestreitet, dann im All- 
gcmeinen der die zu etwas erforderlichen Mittel darreicbt). Die Ge- 
rechtigkeit wird durcb 6 povoq dixaioq als absolut, und die Herscher- 
macbt durcb jiarxoxgdxcoQ und alcovioq als allumfassend und ewig 
dauernd bestimt. Die folgenden Satze bezieben sicb auf das Verbaltnis 
des allmacbtigcn, ewigen Gottes, des Scbopfers und Herrn der ganzen 
Welt, zu Israel. Er rettet Israel aus allem Uebel bindurcb, da er die 
Vator (die Patriarcben) erwablt und gebeiligt bat. jioislv sxXsxxovq 
sagt mebr aus als ixlsysiv, nicbt bios emvablen, sondern in den Stand 
der Erwablten setzen, durcb besondere Fuhrungen und Segnungen zu 
seinen Erwablten macben. In dyidoaq avrovq ist die auBere Aus- 
sondcrung aus dem unreinen Heidentume und die Reinigung des Her¬ 
zens von beidniscbem We sen zusammengefaBt. Yon v. 26 an folgen die 
Bitten: 1. daB Gott das Opfer fur sein ganzes Volk gn&dig aufnebmen 
moge (auf jiavxoq liegt der Nacbdruck; nicbt fiir die Juden in Jeru¬ 
salem und Judaa nur, sondern aucb fur die in der diaajiogcc lebenden), 
2. sein Erbteil d. i. sein Eigentumsvolk (fisglq avxov = nihi pbn 
Deut. 32, 9), bewabren und beiligen (xatiayiat^eiv Verstarkung des 
Simplex, nicbt baufig im Gebrauche, vgl. 2, 8. 15, 18. Lev. 8, 2. 27, 26. 
1 Chr. 16, 20). Zur Bewabrung des Volks gebort die Sammlung der 
in Heidenlander Zerstreuten, die Befreiung der von den Heiden Ge- 
knecbteten und das gnadige Anblicken der Veracbteten und Verab- 
scheuten. zy diaojxoQa die Zerstreuung, als Abstractum pro concreto: 
die Gesamtbeit dcr in beidniscbe Lander zerstreuten Juden. Das Wort 
in dieser Bed. stamt aus Deut. 28, 25, wo den Israeliten fiir bebarr- 
licbe Uebertretung des Gesetzes unter andern Gericbten gedrobt wird 
diaOJioga iv jtdoaiq fiaCildaiq x?jq /zyg, und Jcs. 49, 6, wo von dem 
mm *133? ausgesagt wird: er soli xi)v diatiJioQav xov ''Iaga?)Z hjuOXQE- 
if)at; vgl. LXX Ps. 146, 2. xovq dovlsvorxaq, von diaOjrOQav unter- 
schieden, sind die Glieder der Diaspora, welcbe in beidnische Knecbt- 
sebaft geyatben waren, wahrend viele Juden in Heidenlandern in biir- 
gerlicher Freiheit lebten. xovq t^ov&Evrjptvovq x. fideXvxxovq sind 
solcbe, die scbmacbvoller Bebandlung unter den Heiden ausgesezt wa¬ 
ren. hjuduv synon. mit huOxtxxeofrai xtva auf jemand seben, blicken 
mit teilnebmender Liebe, um ihm zu belfen; cbenso 8, 2. 3 Mkk. 6, 3. 
Wenn aber Gott seines von den Heiden gekneebteten Volks sicb er- 

19 
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barmt, so muB cr die keidnischen Dr anger strafen und demiitigen. So 
rciht sick die Bitte fiaoctpioop xxl. einfach an das Vorkergekendc an. 
SchlieBlich fassen die Beter alle Wiinsche fur das Heil Israels zusam- 
men in die Worte Mose’s: „Pflanze dein Volk an deinen heiligen Ort“ 
Ex. 15,17. xaxacpvxEveip bepflanzen wird in der griech. Bibcl bild- 
lich von Gott gebrauckt, welcher sein Volk in einen Boden versezt, auf 
dem es gedeiben, seinen Beruf erfullen und erreichen kann; vgl. 2 Sam. 
7, 10. Jer. 24, 6 u. a. Statt elg top xojtop top dyiop oov stekt in Ex. 
1. c. elg OQog y.h]Qovopiag Oov, dg txoipov y.axoixrjx?]Qi6p oov, o 
xar?]QTLOco, worunter nicht iiberkaupt das Land Canaan als ein Gebirgs- 
land zu versteben ist, sondern in propbetiscber Ausschau in die Zu- 
kunft der Berg, auf welcbem der Tempel als Wohnung des Namcns 
des Herrn in Israel erbaut werden solte. In unserem Gebete ist dcr 
heilige Ort Gottes das gelobte Land, wo der Herr im Tempel unter 
seinem Volke wobnt, und die Bitte messianiscb, nacb Analogic von 
2 Sam. 7, 10 nicbt nur die Wiedervereinigung des ganzen Israel im 
heiligen Lande, sondern zugleich seine Verberrlicbung durcb Gc- 
wakrung aller messianiscben Segnungen Deut. 30, 5. 6. 9 erflebcnd. — 
V. 30. Die Priester aber sangen die Lobgesange dazu. xovg vpvovg 
sind die Psalmen, die bei solcben Gelegenbeiten gesungen zu werden 
pflegten. 

V. 3If. Als das Opfer verzebrt war, befabl Nebemia noch das 
iibriggebliebene Wasser auf groBe Steine zu gieBen, worauf sicb cine 
Flamme entziindete, die aber von dem vom Altare ber aufglanzenden 
Lichte verzebrt ward. Das xcd auch vor to tceqlIeui. gehort zum gan¬ 
zen Satze und stelt den bier gegebenen Befebl in Beziehung zu dcr 
laut v. 21 getroffenen Anordnung (Grimm). Die Lesart xaxaoyplv (Vat.) 
gibt keinen ertraglicben Sinn; man bat dafiir xcaayup zu lesen, nacb 
dem Lat..- ex residua aqua Neh.jussit lapides major es per fundi, und 
dem xaxsyEiv (Alex. u. A.). Das Verb, xaxaydip ist entweder bebrai- 
sirend analog den Verben des Trankens (Winer Gr. §. 32, 4) mit dop- 
peltem Accusative construirt, Oder ext vor Xi&ovg ausgefallen. Uebcr 
den infin.praes. nacb dem Praterit. s. Winer Gr. S. 311. Der Zwcck 
dieses zweiten Befebls war nicht sowol der, die nach Verzebrung des 
Altaropfers iibriggebliebene wiisserige Substanz zu verbrauchcn, als 
liauptsacklick der, die Substanz, welcbe sich auf dem Altare zu einer 
das Opfermaterial verzebrenden Flamme entziindet hatto, als die wirk- 
liche Substanz des heiligen Altarfouers zu erweisen. Diese Absicbt 
wurde dadurch erreiebt, daB das Feuer, welches sicb auf den mit dem 
Wasser iibergossenen Steinen entziindet batte, von der auf dem Altare 
aufleuchtenden Flamme verzebrt wurde, indem darin die von Gott her- 
riibrende Kraft der Altarflamme auBer Zweifel gesezt wurde. Olnie 
dieses Wunder batte man die wiisserige Substanz fur nattirlicbes Napb- 
thaol oder Petroleum halten konnen, das von den Sonnenstraklen ent¬ 
ziindet worden war. — V. 33 f. Als die Sache dem Perserkonige ge- 
meldet wurde, lieB er, nacb dem er sie gepriift hatte, den Ort, wo man 
das Wasser gefunden, umfriedigen und beilig macben. dg top xojcop — 
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i(pavi] an den Ort gelangte und dort erschienen sei (<paivEOd-ai mit 
Eig, auch 7,22, pragnant, den Bcgriff des voraufgegangenen Dahin- 
gelangtseins involvirend). oi xegl top Neep. Nehemia und seine Leute. 
ayv'i^ELV ra xrjg d-voiaq das zum Opfer Gehorige weihen, gewohnlich 
durch Lustrationen oder Siihnmittel, hier durch das heilige Feuer, 
wodurch dem Opfer die gottliche Weihe verliehen wurde. Das Object 
zu xegupgagag — iegop exo'vqOe ist top toxop, welches einige Codd. 
vor ieqop glossirend eingefiigt haben. Iegop exoipjOe nicht: fecit ei 
templum (Lat.), sondern.- er macbte den Ort durch Umfriedigung zu 
einem beiligen Bezirke. Orte, wo unter bedeutsamen Urastanden Blitzo 
eingescblagen hatten, durch Umfriedigung fur heilig zu erklaren, war 
griechische und romische Sitte. Die Belege kiefiir s. bei Wernsdorf 
p. 200 sq., welcher daraus schlieBt, daB dieser Zug der Legende aus 
jener den Juden in Aegypten bekant gewordenen Sitte sich gebildet 
habe. Im Sinne der Legende solte es eine Beglaubigung der wunder- 
baren Auffindung des beiligen Feuers durch Nehemia, vonseiten des 
Konigs sein. So hat schon der Lateiner die Sache gefaBt und ut pro- 
bat' et erganzt. Hielt aber der Konig die Sache fiir so wichtig, so lag 
darin zugleich eine Anerkennung des jiidiseken Opfercultus von seiner 
Seite, die sich mit den religiosen Anschauungen der Perser wol ver- 
einigen lieBe.1 Noch deutlicher tritt dies hervor in der Angabe v. 35: 
„Und welchen der Konig wolwolte, gab er viele Gesclienke“. Das Ge- 
schenkegeben aus AnlaB der Wiederauflindung des heiligen Feuers soli 
die Freude des Konigs iiber diesen Fund bezeugen. Das oig hxagi^ETO 
ist weder mit Wernsd. fur eine Glosse zu halten, noch mit Grot, in 
olg EXQijCaTO its quorum opera rex usus erat {ad explorandam rei 
veritaiem) zu andern. Ta diapoga wird von Polyb. u. a. in der Bed. 
Geld gebraucht, eig. das was im Interesse jemandes ist, zu seinem Vor- 
teile gereicht, vgl. die Lexx. Diese Bedeutung hat es wol auch hier 
u. 3, 6. ElapfiavE xcu pete6l6ov er nahm und verteilte, ist hebrai- 
sirende Umstandlichkeit, bei der Elapfi. ziemlich uberfltissig erscheint. 
,Die Imperfecta besagen, daB er sein Wolwollen wiederholt auf diese 
Weise zu erkennen gab‘ {Grimm). 

V. 36. Das aufgefundene Wasser (tovto nicht: hunc locum. Lat.), 
in welchem das Altarfeuer latent war, nanten Nehemia und die Seini- 
gen NEEpO-ag d. i. verdolmetscht xa&agidpog Reinigung; die Vielen 
aber nennen es Neep&cieL Dieser V. ist eine crux interpretum. Statt 
NcEp&aEi bieten Codd. 19. 23 Nccpdai, 61. 106 N£(pd-d, Lat. Nephi, 

Syr. (Nephti), wahrend in Alex. 71. 74. Cmpl. Aid. NefpOag ge- 

dankenlos wiederholt ist. So viel ist von vornherein klar, daB 1. Ne<p- 

1) Seit dem 16. Jahrhundert hat die christliche Ueberlieferung den Brunnen, 
in welchem das heilige Feuer verborgen war, fiir den tiefen Brunnen unterhalb der 
Yereinigung des Thales Hinnom mit dem Thale Josaphat gehalten, d. i. die Quelle 
Rogel Jos. 15, 7 f. u. a. (vgl. in. bibl. Comm. z. d. St.), welche die Araber den Brun¬ 
nen Iliobs nennen. Cotovicus im J. 1598 nent ihn puteus ignis und Quctresmius 
scheint der erste zu sein, der ihm den Namen des Nehemia gibt; s. Hob. Pal. II 

S. 138 f. 
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&ag die urspriinglicbere Form des Namens und Ntrp&au Oder Nee¬ 
ded eine im Munde des Yolks abgescbliffene Form ist, nickt AT£cp&aei 
(AT£<p&cd) die gangbare Oder eigentliche Bezeichnung der Sacbc, und 
NIcpfrag eine Nebenform mit binzugesebnarrtem r (Grimm); 2. daB 
Nlcpd-ag kein hebraisebes oder semitisekes Wort ist und die Dolmet- 
schung xad-agiGgog niebt vom bebr. “itass Loslassung naml. des dicken 
Wassers {Grimm) oder von "T'ijb Ungesauertes abstrabirt ist (Aw.Gescb. 
IV S. 211), sondern daB, wie schon Reland (dissertatl. IIp. 177) u. Jo. 
Simonis (Onomast. N. T. et libr. V. T. apocr. p. 117, nur von Axfpdad, 
niebt aucb von Nttp&ag) vermuteten, das Wort aus dem Persiscben 
oder vielmebr Ariscben stamt, obsebon die von beiden versuebten 
Deutungen unhaltbar sind. Die riebtige Deutung baben Ben fey und 
Stern (Die Monatsnamen cinigcr alter Yolker. Berk 1836. Zweiter Exc. 
S. 204 ff.) begriindet durcb den Nacbweis, daB N£<p&ctg dem Zendiscben 
naptar, in der aspirirten Form nafedro im Yacna lautend, entspricht 
und naptar apanm, von Burnouf Nabel der Gewasser iibersezt, das 
reine Urwasser bezeiebnet, welcbes als das kraftigste Beinigungsmittel 
gepriesen, und als Epitheton des von den Parsen als Ized verebrten 
heiligen Urwassers Arduisur in den Zcndschriften oft erwabnt wird. 
Diese Erklarung, wonacb xaOagiopog saeblieb riebtige Deutung des 
N£<p&ag ist, erhalt eine Bestatigung durcb die syrisebe Uebersetzung, 

welcbe Nly&ag dureh Gunephtar gegeben bat. “in£5ia ent- 

spriebt, wie P. de Lagarde, Gesammelte Abbdll. S. 177 f. gezeigt bat, 
dem baktriseben vidav[a]tra, indem gu in den jiingern persiscben Dia- 
lekten dcr regelrecbte Vertrcter des altercn vi ist und *in das baktri- 
sebe Affix tra = xgov. Da nun dav rcinigen und vidav reinwaseben 
bedeutet (s. Boethlingk u. Roth Sanskritworterb. Ill, 957), ,so wiirde 
baktrisebes vidav[a]tra genau ‘irss'is werden und niebts andres als 
xa&agiopoq bedeuten konnen4 {Lag.). Wcnn aber de Lag. nacb der 
syr. Uebersetzung aucb in unserm Tcxte Foovdpdag lesen moebte, da 
nacb rovxo ein yo in der Uncialschrift leiebt ausfallen konte, so stebt 
dieser Conjectur entgegen die Jiagd xolg jrolXoig iiblicbe Benennung 
Necpdad, bei der der Wegfall des gu sicb niebt erldaren laBt, abge- 
sehen davon, daB die Zcndscbriftcn, wie gezeigt, aucb fur Nlfp&ag 
eine genugende Erklarung bieten. — Den vulgaren Namen Nep&adi 
combinirt de Lag., die Yar.N£(p&ai fur die riebtige Lcsart baltend, mit 

wonacb die Judcn sicb fur das persisebe Wort eine semitisebe 
Etymologie zurccht gelegt batten. Allein es fragt sicb vielmebr, ob 
niebt N£<p&adi, wofiir 2 Codd. aucb Netpfrd bieten, niebt mit va<p&a 
zusammcnbiingt, dem bekanten leiebt entzundbaren Erdole (Bergdle), 
welcbes die Griechen aucb Mrjddiag Ilaiov Mediscbes Oel nanten 
{Dioscor. 1,101) und dessen Name JSdepda anerkant mediscb ist (Bur¬ 
ton Aeixp. 60. Reland II, 203). Da namlicb sebon Strabo XVI, 738 
eine Napbtbaquelle in Vcrbindung mit dem Heiligtume der Anda 
(Anailis) erwabnt, und tiberbaupt Sabaerbeiligttimer und Napbtba- 
quellen gewobnlicb neben einander vorkommen, aucb jezt nocb in dem 
Krcisc des altpersiscben Reicbes, z. B. bei Baku, Napbtbaquellen ver- 
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ehrt werden: so liegt dio Vermutung nahe, daB die wunderbare Eigen- 
scliaft des Erdoles das sinnenfallige Substrat fur die Entstekung un- 
serer Legende bildet, so wenig aucli dio Urbeber der Legende die 
wasserige Substanz, welche sich in Kraft der Sonnenstrahlen zu einer 
das Opfermaterial auf dem Altare verzehrenden Flamme entziindete, 
fur natiirliches Naphtha gehalten haben. Dio Legende ist hochst war- 
scheinlich von den in den oberen Landern Persiens lebenden Juden 
ausgegangen und von dort nach Judaa verbreitet worden. Die Errich- 
tung von Heiligtiimern und jtvgai (vgl. Slrab. 1. c.) neben Naphtha- 
quellen bei den alten Persern ruht auf dem Glauben an einen geheim- 
nisvollen Zusammenhang zwischen der Erdolflamme und der Opfer- 
flamme. Und daraus wird auch der v. 33 f. erwahnte Zug der Legende 
von dem Interesse, welches der Perserkonig an der Sache nahm, bc- 
greiflich, ohno daB man ihn fur cine nur zur Yerherrlichung des jtidi- 
schen Opfercultus ersonnene Dichtung zu halten braucht. 

Cap. II, 1—12. Die Legende von der Verbergung der Stiftshiitte, 
der Bundeslade und des Rauchopferaltares durch den Propheten Jere- 
mia auf dem Berge Nebo bis auf die Zeit der zukunftigen Sammlung 
und Begnadigung des Volkes Israel. Auch diese Legende ist aus dem 
Bestreben hervorgegangen, den Tempel zu Jerusalem, trozdem daB 
ihm nach dem Exile wesentliche Stiicke seiner ehemaligen Herrlichkeit 
fehlten, als das legitime Heiligtum Israels zu rechtfertigen. Auf den 
Zusammenhang dieser Legende mit der vorhergehenden weist die An- 
gabe v. 1 u. 2 ff. bin, daB beide sich iv ralq ajioygacpalq iiber den 
Propheten Jeremia finden, denen zufolge bei der Wegfuhrung des Volks 
und der Zerstorung Jerusalems und des Salomonischen Tempels der 
Prophet fur die Aufbewahrung sowol des heiligen Altarfeuers, als auch 
des Gesetzbuches und der heiligsten Tempelgerathe Fiirsorge getroffen 
hat. ev ralq ajioygacpalq hat dieselbe Bedeutung wie sv ralq dva- 
ygacpaiq v. 13: in offentlichen Aufzeichnungen, Schriften von allge- 
meiner Geltung. Auch bei den Classikern ist der Unterschied zwischen 
beiden Worten ein flieBender, indem nicht bios ajxoygacpai offentliche 
Listen, Staatsregister bezeichnet, sondern auch dvaygacpa'i von Staats- 
acten gebraucht wird, vgl. Passotv Lex. iiber beide Worter. Da 
svgtOxsrai ‘Iegs/uiaq — on fiir svgiox. on'hg. steht, so ist nicht an 
Schriften des Jeremia zu denken, wie Syrer u. Lat., welche 'Isge/idov 
rov jrg. ubersezt haben, andeuten, sondern ein Yerfasser nicht genant, 
da die v. 13 genanten Denkwurdigkeiten des Nehemia nicht gemeint 
sein konnen (s. zu v. 13). In den kanonischen Schriften des A. T. 
finden sich die hier erwahnten Nachrichten nicht. {.tarayivoftsvovq die 
■\Veggefiihrten, Deportirten. In dieser Bed. findet sich [itrayivEO&OL 
sonst nirgends, daher einige Codd. fitrayofitvovq lesen, hier u. v. 2. — 
V. 2f. Die Mahnung, welche der Prophet den Exulanten mit einem 
Exemplare des Gesetzes mit auf den Weg gab: der Gebote des Herrn 
nicht zu vergessen, ihre Herzen durch den Anblick der goldenen und 
silbernen Gotzen und ihres Schmuckes nicht verfuhren d. h. sich durch 
den Glanz der heidnischen Culte nicht blenden, und sich nicht zum 
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Abfalle vom Gesetze Gottes verleiten zu lassen, vermittelt den Ueber- 
gang zu der folgenden Legende und schlieBt die Mabnung an die iigyp- 
tischcn Juden in sicb, die gleicbe Treue gegen den Herrn und sein 
Gesetz zu halten. Ueber iva nach EVXElteofrcu s. Winer Gr. §. 44, 8. 
— Y. 4. Es war d. h. es stand in der Sclirift. 64 metabatiscb. Der 
bestimte Artikel xr\ ygacpfi weist auf djioygacpaiq v. 1 zuriick, demnach 
ist rj ygap/j nicht die Sclirift x. d. i. die keil. Scbrift des A. Test. 
„Wie der Prophet das Zelt und die Bundeslade auf erhaltene gottlickc 
Offenbarung sicb babe nacktragen lassen.“ y^jpaxiOpoq Orakel, Gottes- 
ausspruch, wie Rom. 11, 4. In ovraxoXovdxlv liegt nicht ein wunder- 
haftes Nachfolgen, wie in dxoXov&eiv 1 Cor. 10, 4; das Wort bed. 
sicb nackfiihren lassen, und wird Aelian. V. H. 12, 40 gebraucht von 
Dingen, die nachgefiikrt wurden. Nacb v. 6 hatte Jeremia Begleiter, 
und wenn auch nicht ausdriicklich bemerkt ist, daB diese die heiligen 
Geratke trugen, so ist dies dock als selbstverstandlick zu ergiinzen, 
falls man nicht, wie Wernsd. p.203, darauf ausgeht, die Erzablung als 
cine absurde Fabel darzustellen.1 Auf dem Berge, von wo aus Mose 
die xlrjQovopia Gottes d. i. das keilige Land (rnn“> rfsns), das Gott sei- 
nem Volke zum Erbtcile gegeben bat, schaute d. i. dem Berge Nebo (s. 
Deut. 34,1 — 5 u. iiber die Lage des Bergs m. bibl. Comm, zu Num. 27, 
12 ff.), fand Jeremia oixov dvxgcodi] eine bbblenartige Wobnung, 
schafte das Zelt, die Bundeslade und den Rauchopferaltar in dieselbe 
hinein und verstopfte die Thiire. Sebr auffallend ist bier die Ervvab- 
nung auch des Raucbopferaltars, nicht nur darum, weil derselbe in 
v. 4 nicht mitgenant ist, sondern vorziiglich deshalb, weil — wie Grimm 
sagt — ,das apolegetische Interesse nur auf die £/Hieiligtiimer gerichtet 
sein konte, die dem zweiten Tempel feblten und deren Mangel die 
Ilerrlichkeit dieses Tempcls zu beeintraclitigen scheinen konte‘. Grimm 
meint daher fur die Streichung der W. xal to fvaiaox. xov &vp. stim- 
men zu miissen, obwol dicselben allgemein bezeugt sind. Aber zu die- 
ser gewaltsamen Beseitigung der Worte sind dock die gegen sie ange- 
fiikrten Griinde nicht stark genug. Zu don Z/rheiligtiimern gehorto- 
freilich der Rauchopferaltar des Salom. Tempels nicht, da Salomo die- 
sen Altar fiir den Tempel hatte neu anfertigen lassen (1 Kg. 7, 48. 
2 Chr. 4, 19). Aber die Zugekorigkeit zu dem am Sinai durch Mose 
erbauten Heiligtum ist auch sckwerlich maBgebend. Auch bei dem 
Stiftszclte und der Bundeslade komt nicht ihre Anfertigung durch Mose 
als der fiir die Legende maBgebende Gesichtspunkt in Betracht, sondern 
die Bedeutung, welclie die Bundeslade als Tliron der gottlichen Herrlicli- 
keit, als das irdische Substrat der Schechina hatte, und bei der oxrjvtj 
der Umstand, daB sie laut 1 Kg. 8,4 mit der Bundeslade in den Salomoni- 
sclien Tempel gebrackt und dort als keilige Reliquie aufbewahrt wor- 
den war. Daraus mockte sich spater der Glaube bilden, daB das Stifts- 

1) Richtig schon Syncellus: 'leoc/uias ngostudie zolg lEgevaer ccgctc zr]v 
ftciccv xipwxov xcti zrtv axrjyrji' xai uxvhovdijacu avruj (p. 409 ed. Dunn.). Eben 
so Lyra, C. a Lap.: Comitari i. e. secum defend et portari a suits sociis sacer- 
dolibus vel Levitis — non Aiujelis, wie Serarius meinte. 
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zelt, gleich der Bundeslade zu den Heiligtumern gehore, welcke in dem 
wakren Tempel des Herrn nickt feklen diirfen. Das Gleicke laBt sick 
von dem Rauckopferaltare annekmen. Denn kei dem &voia6vgQiov 
rov dvg., den Jeremia mit verborgen kaben solte, braucht man nickt 
notwendig an den goldenen Altar zu dcnken, welcken Salomo fur den 
Tempel anfertigen lieB, sondern kann, da nack 1 Kg. 8, 4 nickt bios 
das Stiftszelt, sondern auck alle keiligen Geratke, die im Zelte waren, 
in den neu gebauten Tempel gebrackt wurden, darunter auck den 
mosaiscken Rauckopferaltar versteken. Diesem Altare aber cine groBere 
Heiligkeit beizulegen als dem Lcuckter und Schaubrottiscke, dazu 
mocbte teils seine Stellung unmittelbar vor dem Allerlieiligsten veran- 
lassen, indem er deskalb in gewisser Beziehung als zu dem Allerheilig- 
sten gekorig angeseken wurde (Ilebr. 9,4), teils auch der Umstand mit- 
wirken, daB die brennenden Koklcn fur das Rauckopfer von dem Feuer 
des Brandopferaltars, das vom Himmel gefallen war, genommen wurden. 

Y. 6—8. Als aber nack Verbergung der keiligen Geratke einige 
Begleiter des Jeremia kingingen, um sick den Weg zu bezeicknen (Ari- 
ujjgrjvao&ai mit Merkzeicken verseken), um spater die Hokle wieder- 
finden zu konnen, konten sie ikn nickt finden. xml vor ovx gdvv. fiilirt 
den Nacksatz ein, der so lautet, als ob der Vordersatz mit Tigoogldov 
bcgonnen hatte. Dies verwies iknen Jeremia tadelnd, weil der Ort un- 
bekant bleiben solte, bis Gott sein Yolk versammeln und ihm gnadig 
scin werde. Das xml vor ayvcodroq fehlt beim Syr. u. Lat., auck in 
einem Cod., und ist als sinnlos zu streicken {Grimm). Ovvdysiv bju- 
Ovvaymyr/v coetum congregare = versammeln. Die Sammlung und 
Begnadigung des Yolks wurde auf Grund der propketiscken WeiBagun- 
gen vom Messias erwartet. — V. 8. Dann werde der Herr dies {rama 
die von Jer. verborgenen heiligen Gegenstande) offenbar macken, und 
die Herrlickkeit des Herrn (itirp ‘Tim) und die Wolke, in welcker dio 
doga rov Kvq'iov sick versicktbarte, werde ersckeinen, wie sie auck 
bei Mose sick offenbarte. ht'i Mcovo?) zur Zeit Mose’s bei der Ein- 
weikung der Stiftskiitte Ex. 40, 34 f. und nackker auf derselben rukend 
Num. 9, 15f. 14,10. „Wie auck Salomo bat, daB der Ort besonders 
geheiligt wiirde.“ d^iovv in der Bed. bitten, s. zu 1 Mkk. 11, 28, ist 
in unserm Bucke kaufig, vgl. 3, 31. 4, 19. 5, 4 u. s. w. 6 rojiog der 
Ort, vom Tempel, auck unserm B. sekr gelaufig, vgl. v. 18. 3, 2. 18. 30. 
5, 16 u. s. w. geydZcoq in groBer, ausgezeickneter Weise gekeiligt wer- 
den solte der Tempel durck die Sckeckina, die den Tempel bei seiner 
Einweikung erfiilte 1 Kg. 8, 10 f. Die Bitte Salomo’s ist ausgesprocken 
in dem Weikgebete 2 Ckr. 6, 41 f. und ikre Erkorung 2 Ckr. 7,1 f. — 
Die Erfiillung der in v. 7 dem Jeremia zugesckriebenen VerheiBung 
wird von den judiscken wie von den ckristlicken Sckriftauslegern ein- 
kellig in der messianiscken Zeit erwartet. Nur Wernsd. p. 184 u 189 
kat nack dem Vorgange von Salianus dem Verf. des Briefes die Yor- 
stellung imputirt, daB die YerheiBung nack des Erzaklers Meinung be- 
reits nack der Riikkekr aus dem Exile unter Cyrus und Artaxerxes 
erfiilt worden sei, okne zu bedenken, daB der Verf. dann die Wieder- 
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auffindung der Bundeslade eben so wie die Wiederaufiindung des Altar- 
feuers erzablt haben wiirde, und daB diese Annabme in Widerspruck 
stande mit der gesamten jiidiscken Ueberlieferung, welcke das Felilen 
der Bundeslade im zweiten Tempel einhellig bezeugt, und die Wieder- 
bringung derselben erst in der messianiscken Zeit erwartet. Nur dar- 
iiber sind die Rabbinen verscbiedener Meinung, wie, von wem und 
wobin die Lade geborgen worden sei. S. das Nakere hieriiber in Bux- 
tot'fs hislor. arcae foed. c. 22 u. 23, in seinen Exercilatl.p. 186 ss. In 
der christlichen Kircke fand die Sage unsers Apokrypbums nur bei 
Sckriftstellern, wie Ps.-Epiphan. u. Ps.-Doroth. und bei etlichen katko- 
lischen Theologen, wie C. a Lap., Tirinus, Glauben, welche dann die 
Erfiillung der VerheiRung v. 7 f. bei der allgemeinen Judenbekekrung 
vor der Wiederkunft Ckristi erwarten.1 Dagegen kaben sckon die 
alteren protestantiscken Tkeologen, wie J. Buxtorf l. c., Jo. Rainold, 
Censur. lib?', apocr. praelect. 133 u. 134 (Join. IIp. 77 ss.), unsere Le- 
gende als cine ungesckichtlickc jiidiscke Fabel ausfiikrlick erwiesen. 

Y. 9—12. Es wurde auck klar bericktet sc. in der yQcupij v. 4, wie 
derselbe voll Wciskeit das Opfer der Einweikung und Vollendung des 
Ileiligtums dargebrackt kat. oocpLav eycov: da Salorao durck seine 
Wciskeit beriikmt war (1 Kg. 5, 9—14. Sir. 47,13 ff.), so wurden seine 
koniglicken Handlungen als AeuBerungen seiner Weiskeit betracktet. 
Zur Sacke vgl. 1 Kg. 8, 5. 62 f. 2 Ckr. 5, 6. 7, 4 ff. Zu tyxcaviOpov ist 
nock xml rrjg raZeicooscog kinzugesezt, weil der Tempel erst durck 
seine Einweikung vollstandig zur Statto der Gottesverekrung kergestelt 
wurde. — V. 10. So wie auck Mose zum Herrn betete -— so auck Sa- 
lomo; und infolge der Gebete beider fiel Feuer vom Himmel und ver- 
zekrte die Opfer. Zur Sacke vgl. Lev. 9, 24 u. 2 Ckr. 7,1. Das Beten 
Mose’s bei Einweikung der Stiftskiitte ist zwar in Lev. 9 nickt erwaknt, 
wird aber aus der Angabe v. 23 gefolgert, daB Mose und Akaron nacli 
Darbringung des Opfers in die Stiftskiitte gingen, und als sie wieder 
kerauskamen und das Yolk segneten, Feuer vom Himmel fiel. Ikr Ein- 
treten in die Stiftskiitte konte keinen andern Zweck kaben, als den 
Herrn anzufleken, daB er den Dienst am Altare seinem Volke zum 
Segen gereicken lassen Oder die an den Opferdienst gekniipften Yer- 
keifiungen erfiillen wolle. — V. 11. Der Ausspruck Mose’s: „weil das 
Sundopfer nickt gegessen worden, ist es verzekrt worden“, findet sick 
in dieser Form nickt im Pentateucke, sondern in Lev. 10, 16 ff. nur der 
Berickt, daB Mose den Bock des Siindopfers suckte und, da derselbe 
verbrant war, ziirnend den Priestern Eleazar und Itkamar das Nickt- 
essen dieses Siindopferfleisckes als eine Uebertretung des Gesetzes vor- 
hielt, sick aber die Erklarung, welcke Akaron zur Entsckuldigung die¬ 
ses Versekens gab, gefallen lieB. to jcsql rrjg apaQriag, auck bios 

1) So sagt C. a Lap. zu v. 7: Arcam, tabernaculum et altare — rcvelamla 
fore sub jlnevn inundi, quanclo Deus per Eliam et Enoch populum suum i. e. Ju- 
daeos ad Christum convertet, cosque in unam ecclesiam cum genlibus congregabit: 
tunc enim Elias, ut eos in fide Christi confirmet, ostendet eis arcam hie ad ilium 
aevum promissum. 
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jisqI dpaQxiaq ist in LXX dcr gewoknliche Ausdruck fiir Siindopfer, 
Lev. 5, 11. 7, 37 u. a. Die Erwaknung dieses Falles in der Form cines 
allgemeinen Ausspruclics Mose’s erklart sick daraus, daB der Yerf. un- 
sers Briefes odor der Sckrift, in der er sie gefunden, das Siindopfer 
von dem Lev. 10,16 die Bede ist, ricktig von dem Einweiliungsopfer 
der Gemeinde Lev. 9, 15 verstanden und aus Lev. 9, 24 gescklossen 
kat, dasselbe sei mit von dem von Jakve ausgegangenen (kimmliscken) 
Feuer verzekrt worden. Uebrigens liegt der Mitteilung der in v. 9 —11 
erwahnten Facta aus jener apokrypkischen Sckrift offenbar die Aksickt 
zu Grunde, den agyptischen Juden zu zeigen, wie sick der Herr zu 
seinen frommen Kneckten Mose und Salomo bekant und ikr "VYirken 
gesegnet kat, damit sie deren Treue sick zum Yorbilde nekmen und 
gleickfalls Treue gegen Gott durck den Besuck des also gekeiligten 
Tempels beweisen mockten. — Mit v. 12 komt der Verf. auf die Tem- 
pelweihe des Judas zuriick und weist nack, wie diese auf 8 Tage fest- 
gesezte Weike der von Salomo veranstalteten Tempelweikfeier cnt- 
sprecke. cdqavxcoq auf dieselbe Weise (sc. wie Judas der Makkabaer) 
beging auck Salomo die 8 Tage. Nack 2 Ckr. 7, 8 f. dauerte die Salom. 
Feier der Tempelweihe nur 7 Tage, woran sick die 7tagige Feier des 
Laubkiittenfestes anschloB (s. m. Comm. z. d. St.). Der Verf. unsers 
Briefes verstand snn in v. 8 der Ckron. vom Feste der Tempelweihe 
und recknete dazu den v. 9 erwaknten ackten Tag, an welckem keilige 
Versammlung gehalten wurde. 

V. 13 —15. Es wird aber auck in den Sckriften und zwar den Denk- 
wiirdigkeiten Nekemia’s dasselbe crzaklt und wie er eine Buckersamm- 
lung angelegt u. s. w. E^ryyovvxo stekt impersonell: man erzaklte, 
vgl. Winer Gr. S. 486. xal (iv) — y.al (Iv) nicht: so wol als auck, 
sondern ds xai gekort zusammen: aber auck. xal iv xolq vjtop. ex- 
plicativ: und zwar in den Denkw., so daB xalq avayQarpalq durck iv 
xolq vjtop. naher bestimt wird. Solten unter dvayQapai andere Sckrif¬ 
ten zu vcrsteken sein als unter vjiopvtjxiOpot, so hattcn auck die ava- 
yqacpai naher bczeicknet sein miissen. xd avxd ist das v. 1—12 aus 
den djioyQacpa'i Mitgeteilte. Wann nun diesesselbe auck in den naher 
als Denkwiirdigkeiten Nekemia’s bezeickneten Sckriften crzaklt wor¬ 
den, so ist klar, daB diese Denkwiirdigkeiten eine von den v. 1 gcnan- 
ten ajioyQacpcd versckiedene Schrift waren. vjtop. oi xaxa xdv Nesfi. 
memorabilia prouli conscripsit Nehemias — y.axd wie in den Auf- 
sckriften der Evangelien gebraucht. Diese in der spateren Gracitat 
gebraucklicke Ausdrucksweisc involvirt don Ncbcnbegriff, daB derselbo 
Stoff auck von Andercn bekandelt worden (Grimm). Da nun weder 
das v. 1—12 Rcfcrirto nock die Anlcgung ciner Bibliotkek durch Ne- 
kemia in dem kanoniscken Bucke des Nekemia erwaknt wird, so kon- 
nen die Denkwiirdigkeiten Nehemia’s nur entwcder eine pseudepigra- 
pkiscke Sckrift sein, oder eine grieckiscke Bearbeitung des kanoniscken 
B. Nekemia mit groBeren Einschaltungen, in der Art des dritten Bu- 
ches Esra. y.axa^aXXeO&aL gewoknlick mit depiXiov verbunden: einen 
Grund legen, dann c. accus. iiberkaupt etwas griinden, begriinden. Er 
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sammelte za jisql zmv paGiZtcov die Berichte iiber die Konige. Dieser 
Ausdruck weist zunlichst auf die Bucher Samuels und der Konige liin, 
vielleicht mit EinschluB des Buchs der Richter 5 nicht auf die in den 
kanon. BB. der Konige und der Chronik als Quellen citirten ,Bucher 
dcr Zeitereignisse der Konige Israels und JudaY, da die Briefschrei- 
ber aller Warscheinliclikeit nach den Kanon des A. Test, im Auge 
batten. Zu xal jxqo^zojv hat Alex. (hftZia hinzugesezt: Propheten- 
hiicher. Solte aber ftifilia unecht sein, so miiBte za zcov vor jigotp?]- 
zcov ausgefallen sein. za zov Aavid die Schriften Davids sind ohne 
Zweifel die Psalmen; aber wol nicht als Bezeichnung samtlicher Ha- 
giographen, wie in Luc. 24, 44, weil auBerdem noch genant sind hju- 
OzoXal (HaOiZuov jtsgl dva&?]fiazcov Briefe von Konigen iiber Schen- 
kungen, wobei man nur an die Briefe der pcrsischen Konige von Cyrus 
bis Artaxerxes, worm dieselben dem Tempel reiche Geschenke und dem 
jiidischen Volke groBe Yergiinstigungen verwilligen, denken und den 
Ausdruck wol nur als eine Bezeichnung der BB. Esra und Nehemia 
nach ihrem fiir die Judcn der spateren Zeit wichtigstem Inhalte fassen 
kann. Diese Notiz aus den apokryphischen Denkwurdigkeiten Nehe- 
mia’s liefert ein nicht unwichtiges Zeugnis fiir die Sammlung der kano- 
nischen Schriften des A. Test, zur Zeit Nehemia’s, in welchem freilich 
dem Nehemia zugeschrieben ist, was nach den aus den kanon. Biichern 
Esra und Nehemia sich ergebenden geschichtlichen Nachrichten der 
Schriftgelehrte Ezra zur Zeit Nehemia’s und vielleicht in Gemeinschaft 
mit ihm fur die Sammlung der Schriften des A. Test.s geleistet hat. 
DaB unter den gesammelten Schriften nicht auch der Pentateuch (o 
vof(og) genant wird, hat seinen einfachen Grund darin, daB das Gesetz, 
weil von Jeremia den Exulanten mitgegeben, als vorhanden voraus- 
gesezt wird, worauf vielleicht auch kjciovvrjyaye hindeutet: er sam¬ 
melte hinzu — zu dem Gesetze, das man hatte.1 — Y. 14. Gleicher- 
weise (wie Nehemia) sammelte auch Judas die wahrend oder infolgo 
{did) des Krieges zerstreuten Schriften alle (ra diajcsjizcoxoza sc. 
(hftZta die auseinandergefallen, d. h. zerstreut worden waren). Y. 15. In 

1) Der Wert, welchen diese Notiz fiir die Geschichte des alttestamentl. Kanon 
hat, wird durch die Verschiedenheit ihrcr Deutung sehr vermindert. Um von der 
ganz willkiirlichen Deutung von Movers, welcher in ihr das grobe Sammelwerk der 
Chronik mit Esra und Nehemia angezeigt fand (vgl. dagegen Hacvern. Einl. in d. 
A. T. I, 2 S. 47 d. 2. A.), abzusehen, will Ewald, Gesch. VII S. 46611'. unter za ncgl 
zwv paaAJwv das grolie Konigsbuch verstehen, aus welchem spiiterhin durch viel- 
fache Umarbeitungen, teilweise Vermehrungen und empfindliche Verkiirzungen die 
kanon. Biicher der Richter, Ruth, Samuels und Konige entstanden seien; unter 
nQocprjzcor die 4 groBen prophet. Bucher, Jeremia, Ezechiel, das sogen. B. Jesaja 
und das Zwolfprophetenbuch; unter t« zov Aavid den jetzigen Psalter mit seinen 
drei Grundteilen, und unter imazoXai fiaaA. n. uvath]^. eine Sammlung konig- 
licher Sendschreiben iiber Weihgeschenke, die spater aus der Sammlung wieder 
ausgelassen wurde. — Bei der Sammlung der infolge des Kriegs zerstreuten Schrif¬ 
ten durch Judas (v. 14) soil man nach Ew. S. 478 ff. nicht bios die heil. Tempel- 
biichersammlung wiederhergestelt, sondern auch durch Aufnahme von 7 bis 8 Wer- 
ken, die sich seit langerer Zeit von unten auf auch eine allgemeinere Wertschiitzung 
erstritten hatten, namlich die 3 Salomonischen Schriften und das B. Hiob, die BB. 
Koheleth, Daniel, Esther und Chronik, vermehrt haben. 
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der Aufforderung an die agyptiscken Juden, daB sie die heil. Sclirif- 
tcn, je nachclcm sie derselben etwa bediirfen {cog lav — cog av s. Wi¬ 
ner Gr. S. 291), sich von den Palastinensern liolen lasscn mochtcn, 
liegt durckaus nickt die Andeutung, als besaBen die Palastinenser eine 
groBere Anzahl heiliger Scbriften als die Aegypter, mit welcber der 
Falsarius gewisse Pseudcpigrapben an den Mann zu bringcn beabsicli- 
tigte (Grimm), sondern nur dcr einfacbe Gedanke, daB sie troz dor 
Zerstreuung der boil. Scbriften infolge des von Antiocbus Epiph. er- 
lassenen Edictes, die beil. Biicber der Juden zu vernickten, noch allc 
heil. Schriften besaBen und bereit wkren, den Juden in Aegypten Exorn- 
plare zu iiberlassen. 

V. 16—18. ScbluB des Briefes. Wiederbolto Aufforderung zur 
Eeicr der Tempelvveihe (v. 16 vgl. 1, 18) und Segenswunsck in die zu- 
versichtliche Hoffnung gekleidet, daB Gott sein ganzes Yolk bald bc- 
gnadigen und wieder sammeln werde. Der Gedankenzusammenkang 
von v. 16 u. v. 17 f. ist folgender: Ilir werdet wol tun (xaZcog jcoitiv s. 
zu 1 Mkk. 11, 43) die Tempelvveihe mit uns zu feiern und Gott, der 
sein ganzes Volk gerettet und zu seinem Eigentume, zum koniglichen, 
priesterlicben und heiligcn Yolke berufen hat, wird seine VerheiBung 
bald erfiillen und aucb euck zu seinem Yolke an seinen beiligen Ort 
bringcn. 61 v. 17 ist metabatisch. Die Vv. 17 u. 18 bilden eine Periode, 
in der aber die Aussage tiber das was Gott tun wird, anakoluthisck an 
den Vordersatz (das durcli Relativsatze erweiterto Subject) angereiht 
ist. Der Anfang 6 6e deog xzX. laBt als Pradicat raylcoq rjiiaq iXetf- 
OtL erwarten. Statt dessen wird urn das Auszusagende als zuversickt- 
licbc Hoffnung auszusprecben, mit lXjri£o[nv yag ltil too deco, ozi 
fortgefahren. Dem Sinne nacb bildet Ihut,. y. ex. z. &. eine parentkc- 
tisch eingeschobene Versiclierung, woraus sick aucb das befremdlicke 
yag erklart, welches vermoge seiner Grundbcdcutung einer auf das 
Vorkergehende bezogenen Yersicherung Oder Zustimmung (Winer Gr. 
S. 415 f.), wie in Zwischensatzen deutsck durch ja zu geben ist. Dcr 
Gedanke laBt sich mit Auflosung des Anakoluths so ausdriicken: Gott 
dcr sein ganzes Volk gerettet und ihm Erbe ... verliehen hat, wird 
(wir hoffens ja zu Gott, daB er wird) bald unser sich erbarmen. Strei- 
tig ist der Sinn der beiden Relativsatze v. 17. o Ocoaag xzX. wird fast 
allgemein von der Befreiung der Palastinenser von ihrcm biskerigcn 
Dranger (Antiocbus) verstandcn. Diese Befreiung sei ideell als Be¬ 
freiung aller noch in fremden Landern Zerstreuten gefaBt, weil dio 
Rcttung Palastina’s die Bedingung und factische Biirgschaft fiir die 
Rcttung der Uebrigen war {Grimm), ajiodovq zi)v x.h]gov. — ayiaO- 
[j_ov versteken die Moisten von dcr Wiedoreinsetzung dcr Einzelnen in 
ihren Privatbesitz (xbjgovofria), von der Wiederherstellung des ein- 
heimischcn Fursten- oder Konigtums (/laotletov), des legitimen Prie- 
stertums (hgaztv[j,a) und des Tempeldienstes (ayiaOfwg). Selbst Grimm, 
welcher die Reminiscenz an Exod. 19, 6 anerkent, versteht xXrjgovo- 
Hiav vom heiligen Lande, welches infolge des Abzugs und Untergangos 
der Fremden (1, 13 ff.) als rukiges Besitztum alien Israeliten (der Idee 
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und Bcstimmung nach aucli dcncn, die jczt nock in dcr Frcmdo zer- 
streut sind) zuruckgegeben ist. Allein daB Ocoaaq rov Jtdtvra Xaov 
avrov nicht auf die dem Yolke durck den Untergang des Antiockus 
Epiph. zuteil gewordene Rettung zu bezieken ist, das lehrt schon der 
SckluB des 18. V.: er bat uns [ggdq) aus groBen Uekeln befreit, wo 
deutlich die Errettung aus groBen Uebeln, welcke die Palastinenser 
(rjgaq) erfahren kaben, von der Rettung des ganzen Yolks untersckic- 
den ist; rjgdq ist ja nickt mit rov Jtdvra Xaov avrov identisck. So- 
dann wenn ftaOiXeiov, hgcaevga und ayiaOgoq in Reminisccnz an 
Ex. 19, G die koniglicke und priestcrliche "Wurde Israels und seine 
Bcstimmung zum keiligen Yolke bezeicknen, so kann das diesen Be- 
griffen coordinirte xX.rjgovogia unmoglick vom keiligen Lande ver- 
standen werden, welckes den Israeliten nun wieder zuriickgegeben sei, 
sondern muB auck eine Prerogative bezeichnen, welcke Israel vor den 
tibrigen Yolkern auszeicknet. Endlick wird durck die Meinung, daB 
das Volk Israel durck die Befreiung Palastina’s von seinem Dranger 
Antiockus nicht nur das Land zum ruhigen Besitztum, sondern auck 
Konigtum, Priestertum und Heiligung zurtickerhalten, der tiefc Inhalt 
der gottlichen VerheiBung Exod. 19, 5f. total verflackt. Wie die Be¬ 
freiung Palastina’s von der Tyrannei des Antiockus keine Rettung des 
ganzen Volkes war, so war sie nock viol weniger ein "Wiedergeben oder 
Zuriickgeben der dem ganzen Israel (jracii) bei seiner Annahme zum 
Eigentumsvolke Jahve’s am Sinai von Gott zugesicherten Bestimmung 
zum Konigtume und Priestertume und keiligen Yolke. Wir miissen 
demnack die beiden Relativsatze auf das bezieken, was Gott in der 
Vorzeit fiir das ganze Volk getan bat; ocaoaq xrX. auf die Befreiung 
der zwolf Stamme Israels aus der Knecktsckaft Aegyptens, und caio- 
dovq xrX. auf die Verleikung der Israel vor alien Volkern der Erdo 
auszeicknenden Stellung durch seine Erwaklung und Erkebung zur 
xXrjgovogia avrov zu seinem Eigentumsvolke, zum ftaoiXsiov und 
hgarevga und zum Xaoq dyioq beziehen. "Wie der Wortlaut der gott- 
lichen VerheiBung: eOeo&e got fiaottsiov hgarsvga teal s&voq ayiov 
Ex. 19, 6 LXX durck to ftaoiXeiov xal to legarevga xal rov ayiao- 
gov wiedergegeben ist, so ist mit rgv xhr\QOVogiav avrov unverkenn- 
bar das erste Glied jener VerheiBung tOeofre got Xaoq jcsgtovocoq v. 5 
umschrieben. Xaoq jcegiovoioq ist in der LXX Uebersetzung des kebr. 
rtho wertes Eigentum. xXrjgovogia ist demnack das Yolk Israel als 
Eigentum Jahve’s (iTUT1 rfcni). Vgl. Sir. 24, 12 wo Israel geglq xvgiov 
xXrjgovogiaq avrov genant wird. to fiaoiXstov ist die Wiirde eines 
koniglicken Yolks, isgdrsvga die Wiirde eines priesterlicken Volks, 
und o aytaogoq sanctificatio die durck jene Wurden dem Yolke zuge- 
sicherte Heiligung oder seine Bestimmung zum keiligen Volke. Diese 
erkabene Bestimmung bat aber dcr Herr am Sinai dem ganzen Israel 
nicht nur verheiBen, sondern durck die unmittelbar darauf folgende 
BundscklieBung auck erteilt, indem er Israel durck die ihm gegebeno 
Bundesverfassung in den Stand gesezt bat, seine erkabene Bestimmung 
bei treuer Erfullung der Bundespflichten auck zu erreicken. xad-cbq 
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8JirjyysiXaTO wic cr verheiBen hat did tov vofiov cntwcdcr durch das 
Gesetz hin oder mittelst des Gesetzcs, sofern die gauze Gesetzgebung 
mit iliren YerheiBungen und Drohungen nur die Entfaltung und bcgin- 
nende Verwirklichung der in Ex. 19 dem Yolke Israel zugesagten er- 
liabenen Bestimmung ist. ?)iuaq sXsijosi wird unser, des ganzen Israel 
sich erbarmen und wird uns sammeln tx rijq sc. ycoQaq von jeder Ge- 
gend unter dem Himmel, wie Luc. 17, 24; vgl. Winer Gr. S. 550. siq 
tov ctyiov rojtov an den heiligen Ort, wo der Tempel ist. In xa'/icoq 
liegt, daB man den Anbrucb des messianischen Beicbes in niebt fernor 
Zukunft erwartete. Diese Hoffnung griinden sie darauf, daB Gott sic 
(die Juden in Jerusalem und Judaa) gegenwartig aus groBen Uebeln 
errettet (vgl. 1, 11) und den Tempel gereinigt, durcb Entfernung des 
Gotzcnaltars und Ilerstellung des gcsctzmaBigen Cultus wieder zu sei- 
ncm Heiligtumc geweibt bat. 

B. Auszug aus dem Werke Jasons von Kyrene 
iiber die Taten der Makkabaer. Cap. n, 19 — XV, 39. 

Cap. II, 19—32. Vorwort des Epitomators. 

V. 19—25. Was Jason von Kyrene iiber die Taten Judas’ des 
Makkabacrs und seiner Briider in den Kriegen gegen die syrischcn 
Konige Antiocbus Epiphanes und Eupator, und iiber die Wiederher- 
stcllung des weltberuhmten Tempels und der Autoritat des Gesetzes, 
welches die Dranger abschaffen wolten, in fiinf Biicbern berichtet, 
wolle er (der Epitomator) ins Kurze zusammenziehen zum Vergniigen, 
zur Erleicbtcrung und zum Nutzen der Lesenden. — V. 19. Das den 
Judas, den Makkabaer und seine Briider Betreffende d. b. deren Taten 
und Schicksale, wird im Folgenden bauptsaeblieb auf die Taten bo- 
schrankt. Yon den Taten sind die Reinigung des Tempels und die 
Weihe des Altars vor den Kriegen genant, die docb zum Teil der Zeit 
nack der Tcmpelreinigung voraufgingen und dieselbe erst ermoglickten, 
aus dem S. 264 angegebenen Grunde. 6s ist mctabatisch. Ueber den 
Beinamen Maxy.a^aioq s. zu 1 Mkk. 2, 3 und iiber die Briider des Ju¬ 
das 1 Mkk. 2, 2—5. Die Reinigung des Tempels und Einwcikung des 
Altars ist 1 Mkk. 4, 42 ff. erzahlt. (ityalov groB in Rucksicbt auf 
seine erhabene Bestimmung zur Verehrung des allein wabren Gottes. 
V. 21. Die vom Himmel gesebehenen Ersckeinnngen sind berichtet 
3, 24 ff. 5, 2—4. 11, 8. 15, 12—16. ijitxpavsia ist bei den Griechen 
cine siebtbare Erscheinung der Gotter zum Schutze ihrer Yerehrer 
oder Tempel, in unserem Buche die toils in iibernatiirlichenPhanomenen, 
toils in rettenden Taten sick offenbarende Macktwirkung Gottes. Er- 
sebeinungen kimmlischer Zeicben sind erwahnt 3, 25 ff. 5, 2 f. 11, 8. 
15, 13 ff.; rettende Gottestaten obne siebtbare Wunderzeicben 12, 22. 
14, 15. 15, 27. rolq vjisq-dvdQayadrjOaOiv dat. comm, von 
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yivopivag abhangig: gescbeben fiir die, welche fur das Judentum glor- 
reich kampftcn (iiber dvdgayaO-. s. zu 1 Mkk. 5, 61). ’Ivvdaiogog 
jiidische Religion, Yerfassung und Sitte, bier u. 8, 1. 14, 38 im ver- 
schwiegencn Gegensatz zu dXXocpvXtopog, specieller 'EXXrjmopog 4,13. 
6, 24. (piloxipoog gloriose, wie Sap. 18, 3. cogxe — — Xs.gXaxi.lv so 
dab Wenige an Zalil das ganze Land erbeuteten. XsgXaxtlv — Xdav 
iXavviiv Beute, bcs. erbeutetes Vieh wegtreiben, Beuto machen, und 
c. accus. pliindern, sckeint bier nicht zu passen, da ymga das eigene 
Land ist und Subject die Verteidiger desselben sind. Die Lesart stekt 
aber fcst, und das vindicarent des Lat. ist nur aus dem Contexte cr- 
ratben. Man wird mit Grimm XsgXax. in der Bed. erbeuten, den Fein- 
dcn, die das Land occupirt batten, wegnebmen, fassen miissen. xa 
ftagfiaga TcXg&g sind die syrischen Kriegsbeere. fiagftagog gebraucben 
die Hellenen von alien Nicbtgriechen mit dem Nebenbegriffe des Un- 
gcbildeten, Roben, Wilden. Diesen Begriff ubertrugen die bellenisti- 
sclien Juden auf die Feinde der Juden in Riicksicbt auf ihre Robbcit 
und Grausamkeit, so scbon Ez. 21, 31 u. Ps. 113,1 von Aegypten lx 
Xccov ftagfidgov, und in unserm Bucbe noch 4, 25. 5, 22. 10, 4 vgl. 
nocb 3 Mkk. 3, 24. „Und den weltberuhmten Tempel sicb wieder gc- 
wannen.“ jisgip6?]xog gewohnl. se?isu malo: verscbrieen, beriicbtigt, 
bier kraft des Contextes und der Parallele 3, 12 sensu bono: beriibmt. 
dvaxopigogcu med. mild reporto, in usus meos recupero, s. Wahls.v. 
xovg psXXovzaq xaxaXvso&ai vopovg die Gesetze, die man auflosen 
d. h. abschaffen wolte. htavoQfr. wieder aufrichten. — Y. 23. Ta vjio 

7a6. — didgXcogiva bezielit sicb auf den Inbalt von v. 19—22. xd 
fcblt in Alex. u. a. ist aber fiir die Deutlicbkeit des Ausdrucks kaum 
zu entbebren. Ueber Jason von Kyrcne s. S. 272. dgXovv in dem 
Sinno von erzablcn, aucb 7, 42. 10,10 u. a. — V. 24 f. Das Motiv zur 
Anfcrtigung eincr Epitome aus dem ausfubrlicbcn Geschicbtswerkc Ja¬ 
sons: die Gescbicbte der Makkabaer durcb Wegraumung der Scbwierig- 
kcit, welcbe die Masse der Zahlen und des bistoriscben Stoffs beim 
Losen verursacht, zu eincr angenebmen, leicbten und niitzlicbcn Lec¬ 
ture zu macben. avvogav zusammenseben, dann beseben, einsohen, 
crwagen, vgl. 4, 4. 5, 17 u. a. yvpa von yyoo das Ausgegossene, dcr 
Scbwall, die Masse, xcov ccgi&pcov der Jabreszablen, Monatsdatcn, 
Truppcnzahlcn u. dgl. dvgytgua Schwierigkeit, eino Sache zu bewiil- 
tigen. dqxvxXiiG&ai xolg digy. sicb bineinwinden in die Erziiblungen; 
gczierter Ausdruck fur: sich muhsam bineinarbeitcn. x/jg vXgg des 
gescbicbtlicben Stoffes. cpgovxtC,£iv Sorge tragen fur etwas, darauf bc- 
dacbt sein, gewobnl. c. genit. rei, vgl. v. 29. 4, 21. 9, 21 u. a., bier 
c. accus., wie sonst nur bei dem Neutrum. jpuyaycoyia geistige Er- 
bolung, Vorgniigen, in der bibl. Gracitat nur bier; im Gricch. urspriing- 
licb das Herauffiibrcn der Socle aus dcr Untcrwelt (durcb Bescbworung); 
dann das Fiibren der Seele zu cincm Gegenstand durcb Rede. cpiXo- 
(pgovelv dig zi Liebc oder Lust zu etwas babcn, komt im Griechiscbcn 
nicbt vor, sondern nur das depon. (piXoipgovelod-aL frcundlicb gesint 
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scin. xolq ivxvyydvovOiv den Lesenden, von ivxvyyavuv xy (ttftXcp 
an (iiber) ein Buck gerathen, mit ihm verkekren. 

V. 26—32. Die mtihevolle Arbeit der Anfertigung des Auszugs 
babe er um des von Vielen zuerwartenden Dankes willen ubernommen 
(v. 26 f.), dabei aber die genaue Erforsckung des Einzelnen dcm 
Scbriftsteller iiberlassen und sick auf Abkurzung und interessante 
Darstellung der Gescbichte besckrankt (v. 28—32). Y. 26. „Uns frei- 
lich, die wir die Miike des Auszngs ubernommen, ist es kein leiclites, 
wol aber (de nacb eincr Negation) ein SckweiB und Schlaflosigkeit 
mackendes Gesckaft.“ Dem yiv entsprickt im Nacksatze oycoq gleick- 
wol, dennock, wodurck die Entgegensetzung starker kcrvorgekobcn 
wird. Y. 27. Dcr Yergleick mit dem Zubereiten eines Gastmakls ver- 
ratk nickt sonderlicken Geschmack des Epitomators, mackt aber seine 
Absicht, den Lesern einen geistigen GenuB zu bereiten, deutlick. 6 
jtagaGxevd^cov GvynoOiov ist der, welcker das Gastmakl anzuordnen, 
insbesondere fiir sckmackkafte Spoisen und Getranke zu sorgen und 
die aufwartenden Sklaven zu dirigiren katte, bei den Griechen ovyno- 
GiccQyyg genant. Ob der Gastgeber odor ein von demselben Beauf- 
tragter, laBt sick nickt entsckeiden und ist fur die Sacke von keinern 
Belange. Die Participialsatzo v. 28 kangen von vnoicoyev v. 27 ab 
und sind nickt durck einen Punkt von ikm zu trennen, sondern nur 
durck ein Komma. 6 CvyyQacptvq der Gesckicktsckreiber, kier der 
Originalsckriftsteller = xyq lOxogiaq aQygjyixyq v. 30. inmoQ£V£6ilcu 
xolq vnoyQ. wandeln auf dem Boden der Regeln d. k. dieselben ein- 
kalten. dianov£tv xi etwas mit Miike betreiben, verrickten. — V. 29. 
Um das Verkaltnis seiner Arbeit zu dem Werke Jasons nock klarer 
zu macken, vergleickt er dieselbe mit der Arbeit des Malers zur Aus- 
sckmuckung eines Gebiiudes im Unterschiede von der Auffiikrung des 
Gebaudes durck den Baumeister. yMxa^obj die Grundlegung eines 
Gebaudes, kier die Auffukrung desselben. iyxaUiv einbrennen d. k. 
Zcicknungen und Malereien, die in Wacks ausgefiikrt waren, durck 
Einbrennen an Wanden, Statuen, Tafeln anbringen; ceris ping ere ac 
picturam inurere, bei Plin. h. n. XXXV, 11; vgl. K. 0. Muller Hdb. der 
Archaol. der Kunst. §. 520. £coygacpslv eig. nach dem Leben malon, 
dann iiberkaupt malen. ovxco Soxco xcu enl yylv so meine (urteile) 
ick auch iiber uns. Statt ini yyiv bieten III u. v. A. in yycov, wo- 
durch der Sinn nicht geandert wird, da ini c. genit. vom Gegenstand, 
gleichsam Substrate der Tatigkeit gebrauckt wird, vgl. Winer Gr. 
S. 351. Ueber den Vergleick mit dem Maler im Yerkaltnisso zum 
Baumeister bemerkt Grimm ricktig, daB er „durckaus nickt auf einen 
cinfacken Epitomator passe, sondern nur auf einen solcken Sckrift- 
stcller, der an einer gegebenen und materiell fertigen kistorischen 
Darstellung rketoriscken Sckmuck und derartiges anbringt, um dcren 
Lecture einem gewissen Publicum sckmackkaft zu macken“. — V. 30. 
iyfiaxsveiv eingehen s. v. a. forscliend eindringcn. noiuo&cu Xoyov 
nickt: Reckensckaft geben = Xoyov didovcu ide W.), sondern: Borickt 
tun, erstatten, wie Apgsck. 1, 1. noielGd-cu mit Substantiven zur Um- 

Keil, BB. der Nakkabder. 20 
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schreibung des Verbalbegriffs ist im 2. u. 3. Makk.buch schr hauiig, s. 
die Stellen bei Wahlp. 407. jroZvjtQaypovelv viele Geschafte treiben, 
bier s. v. a. genau und ausfiibrlicb sein. Y. 31. ovvxopov xr\g Zs§. 
lieradicoxziv der Kiirze des Gesagten nachjagen, d. b. sicb der Kiirze 
befleifiigen. to 8§£Qya6xixdv xrjg jiQaypaxeiag was zum genauen und 
vollst&ndigen Ausarbeiten der Gescbichtsdarstellung gehort d. i. die 
genaue und vollstandige Darstellung der Gescbicbte. p£xd(pQaoig 
Uebertragung in einen andern Ausdruck, bier: Umwandlung dcr aus- 
fubrlichen Darstellung in die klirzere. V. 32. km^evyv. anjochen, bci- 
fiigen. m/jOr/c simplex, stultus. jrhovd&iv xt etwas zu viel tun, bier: 
weitlauftig behandeln. 

I. Die Begebenlieiten und Kiimpfe bis zur Tempelreinigung. 
Cap. Ill, 1 — X, 9. 

Obgleich der Yerfasser des Auszugs nur eine Gescbichte der sieg- 
reichen Kriege der Makkabaer (des Judas und seiner Briider) gegen 
Antiocbus Epipbanes und dessen Sohn Eupator ankiindigt, so begint 
or dock seine Erzahlung mit einer Begebenbeit aus den lezten Jahren 
des Seleukus Pbilopator, des Yorgangers des Antiocbus Epipbanes, 
namlich mit der Gescbichte der von Heliodor versuchten, aber miB- 
gliikten Beraubung des Tempels zu Jerusalem (c. 3), weil diese Be- 
gebenheit ein Yorspiel bildet zu den Freveln des Antiochus Epipbanes 
gegen die Religion und Verfassung des Yolkes Israel. Alsdann sckil- 
dert er in c. 4 ausfiibrlicb die Yerdrangung des frommen Hohcnpriesters 
Onias aus seinem Amte durch die Haupter der griechiscb gesinnten 
Partei unter den Juden, sowic die Einfiihrung griecbischer Yolksspiclc 
in Jerusalem durcb Jason und Menelaus, welcbe sich mit Geld das Hohc- 
priesteramt von dem syrischen Konige erkauften, weil durcb diese Vor- 
gange dem Antiochus Epipbanes der Weg fur seine GewaltmaBregeln 
zur Ausrottung der jiidiseben Religion gebabnt wurde. Dieses Unter- 
nebmen des Konigs wird dann in c. 5—7 beschrieben; zuerst in c. 5,1 
— 6, 17 das Witten des Antiochus zu Jerusalem, seine Tempelberau- 
bung und seine weiteren Erlasse und Anordnungen zur gewaltsamen 
Unterdriickung des Judentums, sodann in c. 6, 18 — 7, 42 der Wider- 
stand der gottesfiirchtigen Juden durcb Erduldung der grausamsten 
Martern bis zum Tode fur das Bekentnis des vaterlichen Glaubens. 
Hierauf folgt erst in c. 8 eine kurzgefaBte Beschreibung der Siege des 
Judas und seiner Schar iiber die syrischen Heere, in c. 9 eine ausfiihr- 
licbe Scbilderung der Krankheit und des Todes des Konigs Antiocbus 
Epipbanes und in c. 10, 1—9 der Bericht iiber die Tempelreinigung. 

Aus dieser allgemeinen Inhaltsiibersicht, der zufolge die Kriege und 
Siege des Judas Makkabaus nur ein Capitol fallen, crhellt schon deut- 
licb, daB der Verfasser weniger eine Beschreibung der Kriege der 
Makkabaer liefern, als vielmehr ein anschauliches Bild von der makka- 
baischon Zeit zeichnen wolte, welches den Lesern seines Buches zeigen 
solte, wie die Drangsale, welcbe unter Antiochus Epipbanes iiber Jcru- 
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salcm und Judaa kereinbracken, durcb die Hinneigung eincr machtigen 
Partei dcr Juden zum Griechentum und Heidentum versckuldet warcn, 
und diese Drangsale v.on Gott iiber das ganze Yolk verhangt wurdon, 
um dem zunehmenden Abfalle von seinem Gesetze zu steuern, soin Volk 
zu sichten und die Frommen in der Treue gegen den Bund, wolchcn 
er durch Mose mit den Vatern aufgericbtct, zu bestarken. Vgl. die 
wcitere Darlegung dieses Zweckes in der Einleitung S. 267 f. 

Cap. III. Der von Heliodor versuchte Tempelraub. 

V. 1—8. Als unter dem Hohenpriestertume des frommen Onias die 
bcilige Stadt sich vollkommenen Friedens erfreute, gerieth ein gewisser 
Simon mit dem Hobenpriester in Streit und ging, da er biebei den 
Kiirzeren zog, aus Racbe zu dem syriscben Statthalter Apollonius und 
binterbracbte demselben, daB in der Tempelschatzkammer ungebeure 
Schatze sicb befanden. Dies meldete Apollonius dem Konige und die- 
scr beauftragte seinen Beichskanzler Heliodor, den Scbatz borbeizu- 
scbaffen. — V. 1. Toivvv also, nun aber (in IIIu. a. Cmpl. Aid. feb- 
lcnd) stebt bei dem Uebergange zu einem dem Vorbergebenden ver- 
wandten Gegenstande, bier von der Yorrede zur Erzahlung, in dem 
Sinn: um also die Erzablung zu beginnen. Als die beilige Stadt in 
volligcm Friedcn bewohnt war und die Gesetze .. . bcobacbtet wurden 
— begab es sicb, daB aucb die Konige den Ort ebrten. fisxd xdorjg 
dQj'jvrjg mit (in) ganzlicbem Frieden, ,vollig unangefocbten4 (Wahl s. v.). 
dice X7]v-pioojiovrjQiav wegen der Frommigkeit und Gerecbtig- 
kcitsliebe des Hobenpriesters Onias. piOonov. eig. HaB des Bosen. 
Onias ist der Dritte dieses Namens, Sohn des Simon {Jos. Anil. XII, 
4,10), s. oben S. 202. did x?)v evo. wegen — von dem bewirkenden 
Grunde. Der Cbarakter und das Leben und Walten des Hobenpriesters 
muBte sebon nacb seiner Stellung als Haupt der Priesterschaft groBcn 
EinfluB auf das religiose und sittliche Leben der Gemeinde ausiiben, 
und dieser EinfluB muBte nocb groBer werden unter der Fremdbcr- 
sebaft, wo ibm die Oberleitung der religiosen und burger lichen An- 
gelcgenheiten seines Volks zufiel. ovvsficuve — xipdv es begab sicb, 
trug sicb zu, daB — ebrten. Durch diese, aucb im Griecbiscben gc- 
braucblicbe Umsclireibung des verbi fin. mit dem Subjecte wird das 
betreffende Factum scharfer bervorgehoben; vgl. Winer Gr. S. 303. 
Das Imperfect besagt, daB diese Ehrenbezeugungen wiederliolt vor- 
kamen. xipav x. xojcov wird naher bestimt durcb das folgende xal 
xd ieqov — 6o^dC,eiv. Hiernach ist xojiog aucb liier die Stiitte des 
Tempels, wie 2,18. ajioOxoXai von Tempelgeschenken, wic 1 Mkk. 
2,18. Von Konigen, die dem Tempel reiche Gesckenke sandten, macht 
Joseph. Anil. XII, 2, 4. 5ff. 15. c. Ap. II, 5 Ptolemaus II. Philadelphi 
und Ptol. III. Euergetes namhaft. — Y. 3. „So daB aucb Seleukus —• 
aus seinen eigenen Einkiinften alle zur Besorgung der Opfer geborigen 
Unkosten bergab.“ xal Xslevx. nickt: sogar Seleukus, der naebber 
denTempelsckatzwegnehmenwolte, sondern: aucbSel., wie diefruberen 
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Konige, nicht nur Antiochus d. Gr. und Ptolemaus Philad., sondern 
auch sclion die Perserkonige, welche namhafte Zuschiisse fur den Auf- 
wand des Tempelcultus gewakrten, s. zu 1 Mkk. 10, 40 (S. 177). Sc- 
leukus ist der Yierte dieses Namens, mit dem Beinamen Pkilopator, 
Sohn und Nackfolger Antiochus’ des Gr., reg. von 187 —176 v. Ckr. 
Ueber Aoia als Bezeicknung des Seleucidenreicks s. zu 1 Mkk. 8, 6 
(S. 139). Das Jtavxa {danavjjpara) ist nickt zu pressen, da in v. 6 
angegeben wird, daB ein Teil des Aufwandes fur die Opfer aus dem 
Tempelschatze kestritten wurde. — Y. 4. Ein gewisser Simon vom 
Stamme Benjamin gerietk mit dem Hokenpriester in Streit iiber den 
Marktkandel der Stadt. Dieser Simon, der nickt weiter bekant ist, 
war angestelter jrQOOrdrrjg rov ieqov Yorsteker, Vogt des Tempels. 
In der naheren Bestimmung dieses Amtes geken die Ansickten der 
Ausll. weit auseinander. Grot. u. A. kalten Simon fur den advocatus 
tcmpli, Fullonius fur den Aufseker des Tempelsckatzes und Hauptmann 
der Tempelmiliz [CrQargyog rov Ieqov Apgsch. 4, 1), C. a Lap. fur 
den praeposilus templi in rebus politicis, dem die Aufsickt iiber die 
Tempelgiiter und Tempeleinkiinfte und iiber die Bewackung des Tern- 
pels oblag; Etv. fur einen Mann, der mit dem Ekrennamen Aufseller 
die vielen Lieferungen fur den Tempel besorgte und daher auf den 
ganzen Stand der Preise des Getreides und der iibrigen Lebensbediirf- 
nisse in Jerusalem groBen EinfluB katte, Grimm endlick neigt sick da- 
kin, ikn fiir den Aufseker des Tempelsckatzes zu kalten, der zugleick 
die bedeutenden Lieferungen fur den Tempel zu besorgen hatte. Von 
alien diesen Meinungen bat die Ewaldscke die meiste Warschcinlich- 
keit. Die Angabe, welcke Simon dem Apollonius iiber die GroBc des 
Tempelsckatzes machte, sezt nicht genaue oder amtlicke Kentnis des 
wirklichen Bestandes des Tempelvermogens voraus; und die Aufsickt 
iiber den Tempelsckatz sowie die Bewackung des Tempels war ohne 
Zweifel Priestern anvertraut, nicht einem Benjaminiten.1 Aus diesem 
Grunde laBt sich auch jtQOOrdrrjg rov Ieqov nickt mit dem alttesta- 
mentlichen TOS des Tempels (1 Ckr. 9,11. 2 Ckr. 31, 13. Jer. 20, 1) 
identifiziren. diacpEQEO&cd rivi (oder JtQog rum) jieq'i nvoq uneinig 
werden, sich entzweien, streiten mit jem. iiber etwas, vgl. Passorv s. v. 
jzeqI rfjg — dyogavoplag haben nack IIIu. a. Augusti, Apel u. Friizsche 

1) Dieser Grund wiirde hinfallig werden, wenn nach der Meinung von Ilerz- 
fdd, Gesch. II S. 218, Geiger Urschr. S. 221 u. Iiitzig Gescli. S. 369 Bevingiv 
unsers Textes Schreibfehler fiir Meiapiv (Miapiv) Minjamin, Name der 6ten 
Priesterklasse (1 Chr. 24,9. Neh. 12, 5. 17) ware. Aber diese Annabme laBt sicb 
nicbt zur Warscheinlichkeit erheben. Den triftigen Grund, den schon Grimm da- 
gegen angefiihrt hat, dak namlich in diesem Falle rov — o’ixov statt zrjs — givXrjs 
zu erwarten ware, hat Geiger troz alter Anstrengung nicht zu entkraften vermocht, 
da er fiir die Behauptung, dak (pvkr) auch von den Priesterabteilungen vorkomme, 
nur ein paar Stellen aus dem 3. Esra, aber keinen einzigen Beleg aus den iibrigen 
Biichern der LXX hat auffinden kbnnen. Dazu komt, dak der eigentlicbe Tempel- 
vorsteher in der LXX constant mit fjyovgevos oixov KvqLov bezeicb- 

net ist (vgl. Jer. 20, 1. 1 Chr. 9, 11. 2 Chr. 31, 13), und dak dieser mit der Markt- 
polizei d. h. der nyoQKvogia der Aufsicht iiber Beschaffenheit und Preise der zu 
Markte gebrachten Waaren nichts zu schaffen hatte. 
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in den Text aufgenommen statt jt. x. jiagavoptaq (Vatic, u. Vulg.); mit 
Recbt, da dyogavopiaq die schwerere Lesart ist, die nicht durch Ver- 
scbreibung aus jiagavopiaq entstanden sein kann. ayogavopia ist 
das Amt des ayogavopoq des Marktmeisters, der die Aufsicbt iiber 
die zum Markte gebrachten Waaren und den Handel damit batte, bier 
also die Beaufsicbtigung des Marktbandels der Stadt. — V. 5 f. Da 
Simon iiber Onias nicbt siegen d. b. seinen Widen gegen ibn nicbt 
durcbsetzen konte, so ging er zu Apollonius und macbte diesem An- 
zeige von den unsaglicben Geldern des Tempelscbatzes, und daB dieso 
fiir den Aufwand der Opfer nicbt erforderlicb seien, aber moglicber- 
weise in die Gewalt des Konigs fallen konten. Apollonius Sobn des 
Thrasaeus ist scbwerlicb eine Person mit dem 5, 24 u. 1 Mkk. 1, 29 
envabnten Obersteuerbeamten, welcben Joseph. Anil. XII, 7,1 als xrjg 
Xapageiag oxgaxrjyog bezeicbnet (s. zu 1 Mkk. 3, 10); eber identiscb 
mit dem Apollonius, welcben Polyb. XXXI, 21, 3 als einen bei Seleu- 
kus viel geltenden Mann erwabnt, dessen Sobn Apollonius Stattbalter 
von Colesyrien war, s. zu 1 Mkk. 10, 69. — Unser Apollonius war zu 
jener Zeit orgaxrfyog Militarcbef von Colesyrien und Pbonizien. Ueber 
dieses Amt s. zu 1 Mkk. 10, 65 u. 69. oigoqipyyule Jtsgl xxX. er mel- 
dete ibm dariiber, daB der Schatz zu Jerusalem mit unsaglicben Reicb- 
tiimern angefiilt sei. jrXy&oq xdrv diatpogcov Menge der Gelder (iiber 
6Ladoga s. zu 1, 35). evagid-pyxov eingezablt, komt sonst nicbt vor 
ued paBt auch bier nicbt. Dafiir bat Fritzsche nacb III u. a. dvagid-- 
prpxov unzahlig aufgenommen.1 prj jzgoqrpAEiv-Xoyov nicbt notig 
sei zur Berecbnung der Opfer d. b. ,in keinem Verbaltnisse stebe zu 
dem fiir die Opfer notigen Aufwand1 {Grimm), eivat 6h dvvazov xzZ. 
es sei aber moglich, daB dies alles der Gewalt des Konigs anbeimfalle. 
djzavxa feblt in III u. a. und ist von Fritzsche getilgt worden. — V. 7. 
Davon machte Apollonius dem Konige, als er mit ibm zusammenkam, 
Anzeige (iiber ovpp'ioyuv s. zu 1 Mkk. 11, 22. epav'iCfUV Anzeige 
macben) und der Konig erwablte Heliodor und sandte ibn mit Briefen, 
um die vorgenanten Gelder abzuftibnen. sTgoysigl^eoiIai med. vor sich 
nebmen, zur Hand nebmen, c. accus.pers. sicb jemand vornebmen, 
auswablen zu etwas. Heliodor wird bezeicbnet 6 ejtl xcbv ngaypaxcov 
Vorsteher, Verwalter der Staatsgescbafte; in 1 Mkk. 3, 32 Reicbsver- 
weser, bier wol Reicbskanzler (vgl. Stark Gaza S. 460 f.), nicbt: Scbatz- 
meister Oder Kammerer (Luth. u. A.). Es ist wol derselbe Heliodor, 
der von App. Syr. c. 45 als rig xcov Jtsgl xyv avhjv bezeicbnet, 
bald darauf seinen koniglicben Herrn ermordete. r. txxo(udyv stoiel- 
o&ai die Abfiibrung {exportaiionem) sicb macbcn lassen. — V. 8. Als- 
bald macbte er sicb auf die Reise; xy plv Ipcpaou dem Anscbeine 

1) Auch in der Folgezcit war der Terapelschatz noch auBerordentlich groU, 
troz mehrfacher Pliinderungen, auCer durch Antiochus Epiph. (5, 21), noch durch 
Porapejus und Crassus (s. Jos. Antt. XIV, 7,1. 4, 4. bel.jud. VI, 5, 2; Tacit, hist. 
V, 6). Die Anhaufung so grober Iteichtiimer erkliirt Joseph. {Antt. XIV, 7,2) dar- 
aus, dab die Juden der ganzen Welt, aus Europa und Asien, Jahrhunderte hindurch 
dorthin Geschenke brachten. 
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nach d. b. unter dem Yorwand — Gegensatz zcg jigaypazi 6e aber 
der Tat nach d. h. in Wirklichkeit. Der Zweck der Reise rnuBte ge- 
beim gebalten werden, damit die Juden den Scbatz nicht vorber in 
Sicberbeit bracbten. 

Y.9—23. In Jerusalem angekommen eroffnete Heliodor dem Iloben- 
priester die gemachte Anzeige und den Zweck seiner Reise, und lieB 
sich weder durcb die Vorstellungen des Hobenpriesters tiber den Be- 
stand des Tempelschatzes, nocb durcb die gewaltige Aufregung, in 
welche die Stadt deslialb gerieth, von der Yollziebung des koniglicben 
Befehles abbringen, sondern ging an einem bestimten Tage in den 
Tempel, um das Bescblossene auszufubren. — V. 9. Vom Hohenprie- 
ster freundlick aufgenommen, bcrichtcte Heliodor von der gemacbten 
Anzeige, crklarto wesbalb er gekommcn sei, und fragte nacb dem wirk- 
licben Sachverbalte. Der Zusatz zijg jtoktcog zu dgyiegtcog fait auf. 
Einige Cod. kabcn xai vor rf/g jioX. , welches Grimm vorzieben will, 
das aber schwcrlich urspriinglicb ist. Den Sinn bat der Lat. mit in 
civitaie ricktig ausgcdrukt. dvaziOgfu auscinandersetzen, in med. mit 
ji£QL ztrog darlegen, crzahlen. zcug cUij&ticug den wabren Umstan- 
den nacb, in Wirklichkeit. V. 10 If. Der Hokepriester zeigte ibm, dab 
es Hinterlagen von Witwen und Waisen scion, einiges aucb dem Hyr- 
kanus gcbore, das Ganzc aber nur 400 Talentc Silber und 200 Talente 
Gold betrago, und daB es untunlicb sei, diejenigen, welche auf die 
Heiligkeit des Tempels vertraut hatten, des ikrigen zu berauben. V. 10. 
Auf den genit. abs. zov aQyitQtcog vjioddgavxog folgt kein Yerbum 
finit., sondern in v. 13 ist mit 6 6e anakolutbiscb fortgefahren. jtaga- 
{h'jXag Depositcn, Hinterlagen; in ///das attische jraga-xaza^xag. 
Geld von Witwen und Waisen zu rauben war selbstverstandlich der 
grofite Frevel. Den Hyrkanus Sobn des Tobias balten Grot. Hassc 
u. A. fiir den bei Joseph., Anil. XII, 4, 2ff. emvahnten Hyrkanus, wel- 
cken eines Tobias Sobn Joseph mit seiner Nichte in Hurerei erzeugt 
liatte, und der wie sein Vater durcb groBc Yerscblagenbeit und Ge- 
wissenlosigkeit sich beim agyptiscben Ilofe in Gunst zu setzen gewuBt 
und groBen Reicbtum erworben babe. Aber dann miiBte zu Tcoftiov 
Enkel erganzt werden, gegen den gewohnlicben Sprachgebrauch. Der 
Mann wird bezeicbnet als GqodQa tv bjitgoyri xtiptvog in sekr iiber- 
ragender Stellung sick befindend, d. b. wol durcb bobe Aemter und 
Reicbtum zu koliem Ansehcn gclangt. ov/ SgjitQ fur ovx tivca cbg- 
jttg es verhalte sicli nicht so, wie der gottlose Simon iiberbracht habe, 
daB namlicli die Schatze unsaglicli groB seien und den Bedarf fiir den 
Opfercultus ubersteigcn; zd dh jidvza sondern alles an Silber betrage 
400 und an Gold 200 Talente. Gemeint sind scbwerlicb bebraische 
Talente, so nake aucb die Annabme liegen mag, daB der Bestand des 
Tempelschatzes nacb dem hcbraiscken Talente berecknet worden wiiro 
(.Scholz). Denn da das bebr. Talent Silber 2600 Tklr. betrug und das 
Talent Gold 30,000 Tblr. in Gold nacb der von Thenius zu 1 Kg. 6, 35 
gegebenen Berecbnung des Goldsekels zu 10 Rtlr. in Gold, so wiirde 
die gauze Summe liber 1 Million Thlr. in Silber und 6 Millionen Tblr. 
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in Gold ausgemacht haben. Diese Summe batte der Hobepriester nicbt 
als nicht sebr betracbtlicb darstellen und Simons Angaben als triige- 
riscb bezeicbnen konnen. Man bat daher wol, worauf scbon die Yer- 
handlung der Sacbe mit dem syrischen Reichskanzler fuhren kann, an 
syriscbe Oder Antiochiscbe Talente zu denken, die nur etwa balb so 
scbwer als die hebraischen waren1, wonacb der angeblicbe Bestand 
des Scbatzes kaum die Halfte der oben berecbneten Summe betragen 
baben wiirde. Ziebt man nun hiebei nocb in Betracbt, daB einen Teil 
des Scbatzes Depositen bildeten, so mag das Eigentum des Tempels in 
der Tat kaum zur Bestreitung des Aufvvandes fur den Cultus ausge- 
reiclit baben. V. 12. adixrjdijvca d'e xxX. daB aber Unrecbt (Scbaden) 
erleiden solten die, welcbe auf die Heiligkeit des Orts — vertraut bat¬ 
ten, sei ganz untunlicb. Die Unstatthaftigkeit der Scbadigung des Ver- 
trauens auf die Heiligkeit und Unverletzlicbkeit des Tempels war das 
Gewichtigste, was der Hobepriester schlieBlicb gegen Heliodor geltend 
machen konte. V. 13. Aber dieser erklarte, daB vermoge der konig- 
licben Befeble, die er babe, das Geld durchaus in den koniglicben 
Scbatz aufgenommcn werden miisse. jiavxcog durcbaus, jedenfalls, ist 
des Nacbdrucks balber vor lleyev gestelt. Y. 14. Er bestimte einen 
Tag und ging binein, die Besicbtigung vorzunebmen. Dariiber gerieth 
die ganze Stadt in nicht geringe Bestiirzung. aycovia Kampf, seit De¬ 
mosthenes haufig: geistige Anstrengung, Seelenkampf, Angst und Be¬ 
stiirzung. Diese Bestiirzung und Anstrengung, das drohende Ungliick 
abzuwenden, wird v. 15—22 in lebbaften und stark aufgetragenen 
Farben gescbildert. V. 15. Die Priester warfen sicb in ibren Amts- 
kleidern vor dem Altar nieder und riefen gen Himmel zu dem, der 
das Gesetz iiber Hinterlagen gcgeben, um unverlezte Erbaltung des 
Hinterlegten. Das Gesetz iiber die Ilinterlage stebt Ex. 22, 6 ff. — 
V. 16 f. Herzverwundend war es die Veran derung der Gestalt des 
Hobenpriesters zu sehen, in der sicb die Angst und der Schmerz seiner 
Seele kundgab. rjv dh oQcovxa — dtavoiav „es fand aber statt, daB 
wer die Gestalt des Hohcnpriesters sah, im Gemiite verwundet wurde.“ 
elvai mit dem accus. c. infin. wie im Lat. esse ut, stattfinden, sicb zu- 
tragen daB. idea auBere Erscbeinung, Gestalt, wie Mattb. 28, 3. to 

xf/q XQoaq jiaQfjXXaypevov das Veranderte, die Veranderung der Farbe. 
jtsQiextyvxo-deoq ausgegossen batte sicb iiber den Mann Furcht. 
— V. 18—20. Die Aufregung und Bestiirzung der iibrigen Einwohncr. 
V. 18. Aus den Hausern sprangen sie baufenweise zu gemeinsamen 

1) Ueber das Antiochische Talent sagt Bocckh, Metrolog. Untersuchungen 
S. 71 f., daB es nach Ileron-Didymus zwar dem Attischen an Gewichte gleich war, 
in der Wertschiitzung der Miinzen aber nur drei Viertel desselben, weil der Silber- 
gelialt geringer. Gemeint ist das kleine Attische von 6000 rdm. liechnungsdenaren, 
welches nur die Halfte des babylonisch-aginaischen und althebraischen Talentes 
betrug. Damit stimmen die Angaben des Pollux, daB das syrische Talent =r 4500, 
das babylonisch-aginaiscbe = 10,000 attischen Drachmen war (Boeclch S. 71 u. 77). 
— Ganz unrichtig ist aber die Berechnung des syrischen Talentes zu 343 Thlr. 
18 gGr. bei Grimm zu 1 Mkk. 11 S. 173, die sich auf langst schon als grundlos er- 
kante Annahmen stiizt. 
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Fleken um Abwendung der Schmach von dem Tempel. Ol dh lx xcov 
olxicov concis. fur: ol de ev xaig olxiaig lx xoov olxicov, vgl. Winer 
§. G6, 6. Statt did xo filXXeiv weil der Ort kommen solte, bietet III 
117) fie/L. damit er nicht kommen solte in Veracktung. V. 19. Die Frauen 
mit Sacktuck unter den Briisten umgiirtet fiilten die StraBen, selkst 
die Jungfrauen, die sick zuriickgezogen kalten solten, liefen an die 
Tkorplatze Oder auf die Mauer oder lugten durck die Fenster keraus. 
hjtlrjd-vov oder Ijcbj&vvov {III) mekrten sick d. k. sammelten sick in 
Massen. cu xaxdxbiOxoi xcov jragd. die von den Jungfrauen, welcke 
eingescklossen waren, in kiiuslicker Zuriickgezogenkeit lekten. — Y. 21. 
’EZeeiv 65 i)v wortl. es war Erbarmen zu kaben mit dem Niederfallen, 
besser deutsck: zum Erbarmen war das Niederfallen. jcapfiiyrj jego- 
oixcoOiv das ganz gemisekte d. k. in bunter Mannigfaltigkeit der 
Stande, Gesckleckter und Alter erfolgendc Niederfallen der Menge. 
diaycovidv verstarktes dycovidv, durck [leyaXcog nock mekr verstarkt. 
— Y. 22 f. Diese nun riefen den allmaclitigen Gott an, das Anver- 
traute denen die es anvertraut katten, unversekrt zu erkalten, Heliodor 
aber vollzog das Bescklossene. Das Imperf. hiexelu stekt kier ,von 
einer in der Yergangenkeit zwar begonnenen, aber nickt zur Ausfiihrung 
gekommenen Handlung4, vgl. Winer §. 40, 3 S. 252. 

Y. 24 — 30. Sckon an der Sckatzkammer mit seinen Trabanten 
stekend wurde Heliodor durck eine iibernattirlicke Ersckeinung eines 
Reiters in goldener Riistung und zweier Jiinglinge in glanzender Ge¬ 
stalt so gesclilagen, daB er zur Erde fiel nnd wie ein Todter aus dem 
Tempel getragen wurde. — V. 24. Avxo&i daselbst, beziekt sick auf 
den in InexiXei xo dity. implicite liegenden Gedanken: er drang in 
den Tempel ein. Als er sckon an der Sckatzkammer stand, wirkte der 
allmacktige Gott eine grofie Ersckeinung (ixKpdreia s. zu 2, 21). Der 
Ausdruck o xcov jcaxegcov xvgiog (Yatic. u. vulg. Text) kornt sonst 
nickt vor, sondern nur: ,der Gott (freog) der Vater4; daker ist die Les- 
art in III u. a. 6 xcov jcvevfiaxcov xvQLog fur urspriinglick zu kalten. 
„Der Herr der Geister“ d. i. der Engel (jivev/uaxa wie Hebr. 1,14 u. o.) 
keiBt Gott als der, welckem die Engel und kimmliseken Geistwesen fur 
die Ausfiikrung seines Widens zu Gebote stchen. jitlorjg l^ovoiag 
dvvdoxxjg Herscker, Gebieter iiber jede Mackt (Himmels und der Erde). 
Die Folge (cogze) dieser Ersckeinung war, daB alle, die sick unter- 
fangen katten zusammenzukommen (d. i. Heliodor und seine Traban¬ 
ten), ersckrocken vor der Mackt Gottes, in Yerzagen und Feigkeit ge- 
rietken. ?) xov 8eov dvvafug die Allmackt Gottes, die sick in dcr 
Sendung der Engel kund gab; nicht: das Heer Gottes = Engel, xge- 
jieod-ai sig xt in einen Zustand (des Gemiits) versezt werden. — V. 25. 
Es ersekien namlick ein Pferd mit einem furcktbaren Reiter {ljii^ax?]g 
eig. Besteiger), cpego/ievog gvdrjv getrieben unablassig, Iveoeioe xxl. 
sclilug es mit den Vorderkufen auf Heliodor ein. Der Reiter ersekien 
in goldener Riistung. Y. 26. Dazu erschienen zwei Jiinglinge von aus- 
gezeickneter Starke, in schonstem Glanze und kerrlichem Gewande, 
die auf beidc Sciten kintretend ikn unaufkorlick geiBelten und ikm 
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viele Scblage versezten. veavicu erst hinter dem Verbo nacbgebracbt 
ist wol Apposition zu tzagoi dvo: zwei andere, namlicb Jiinglinge. 
Statt jcQOEcpavqOav bieten III u. a. Icpavipav, 4 Codd. jigoq£(pdvr]6av 
erschienen dazu. zfj 66$?] deutet auf bimmliscben Glanz bin; jiagifiofo} 
Umwurf, Gewand. — Diese wunderbare Ersclieinung unterscheidet 
sicb yon alien Engelerschcinungen in den kanonischen Schriften des 
A. u. N. Test. In 2 Kg. 6, 17 schaut zwar Elisa’s Knappe den Berg voll 
von feurigen Wagen und Rossen rings um Elisa her, aber im exstati- 
scben Zustande des Hcllsehens. Und die Wegnahme des Elia von der 
Erde auf einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen 2 Kg. 2, 11 er- 
folgte im Gewittersturme, wobei der feurige Wagen nur die symboli- 
scbe Hiille ist, in welcber dem Elisa die Himmelfakrt seines Meisters 
zur Anscbauung gebracht wil’d. Aucb die Reiter in den prophetischen 
Yisionen des Zacharja und der Apokalypse sind nur in der Exstase 
geschaute Gestalten. Hier dagegen ist die Erscheinung des wunder- 
baren Reiters und der beiden Jiinglinge so dargestelt, daB sie iiber 
das Gebiet der Exstase kinaus, in die sinnenfallige Wirklickkeit iiber- 
gebt. Das Losscblagen des Rosses mit seinen Yorderbufen und der 
Jiinglinge mit Geifieln auf Heliodor sind grob materielle Ziige, welcbe 
die sonst nur in der Exstase zur Anscbauung gebracbte Geisteswelt in 
die materielle Korperwelt berabzieben. — V. 27 f. Den von Schreck 
iiber diese furcbtbare Erscbeinung plotzlicb zur Erde gesturzten und 
„mit groBer Finsternis iibergossenen“ d. b. in tiefe Obnmacbt gefalle- 
nen Heliodor riB man fort und trug ibn auf einer Babre binaus. Das 
Subject zu £(pegov ist unbestimt gelassen. Ob die Trabanten des Hek, 
die nacb dem Wortlaute des Bericbts von der furcbtbaren Erscbeinung 
nicbt beriihrt worden zu sein scbeinen, oder Tempeldiener, die man 
sofort berbeibolte? laBt sicb nicbt entscbeiden. Dem Erzabler komt es 
nur darauf an, den Contrast zu scbildern, den das Herausscbaffen des 
leblos am Boden Liegenden zu seinem stolzen Hineingeben mit ansebn- 
licber Begleitung und Bedeckung bildete. jiagadgopjj das Nebenber- 
laufen, als abstr.'pro concr. die Begleitung oder Dienerscbaft. jiaoa 
dogvcpogla die ganze Trabantenscbar, bewaffnete Leibwacbe. afio?}- 
&?]xov tciVTcp yM&sOzcoza als einen, der sicb selbst nicbt belfen kann, 
bingestelt, d. b. im Zustande ganzlicber Hilflosigkeit sicb befindend. 
Im lezten Satze (pavegooq — ajisyvcoxozeq stebt die Lesart nicbt fest, 
da III u. v. a. ajisyvcoxoza bieten, wonacb der Satz sich auf Heliodor 
beziebt: sicbtbar die Macbt Gottes erfabren babend. Dagegen ijte- 
yvcoxozeq beziebt sicb auf hpegov, wonacb die Heraustragenden an 
dem Zustande des Heliodor die Macbt Gottes erkant baben. Die Be- 
ziebung der Worte auf Heliodor ist passendcr, also kjteyvorxoza wol 
urspriinglicb. — V. 29 f. Wabrend nun Heliodor spracblos und aller 
Hoffnung und Hilfe beraubt dalag, priesen die Juden den Ilerrn, der 
seinen Ort so wunderbar verberrlicbt hatte. did zrjv d-dav Ivigyaiav 
ob der Wirkung Gottes {did wie in v. 1). jcagado^d^aiv wunderbar 
macben, gegen die Erwartung verberrlicben; nicbt bios: zum Gegen- 
stand der Bewundcrung macben. Das Partic.praes. ist substantiviscb 
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gebraucht, vgl. Winer §. 45, 7. Yor Kurzem nock mit Furckt und 
Schrecken erfiilt, wurde der Tempel durch die Ersckeinung des all- 
waltenden Herrn mit Freude und Frohlichkeit angefiilt. IjiKpavtvzog 
nackdem ersckienen war. Die Ersckeinung des Reiters und der Jiing- 
linge wird als cine Ersckeinung des allmacktigen Gottes bezeicknet, 
nickt etwa im Sinne des specifisck alexandriniscken Dogma’s, da6 Gott 
nickt unmittelbar, sondern nur durck Yermittlung niederer Geister 
(dwapng, loyoi, ccyysloi) auf die Welt einwirke (Gfroerer Pkilo II 
S. 53 f. vgl. dagg. jDaehne Darstell. der jiidisch-alexandrin. Religions- 
pkilos. II S. 181 f.), sondern wie in den Erzahlungen des A. Test., wo 
Gottes kilfreicke Mackt durck Engel vermittelt ist; okne daB man da- 
durck, selbst wenn die Erzahlung streng gesckicktlick zu fassen ware, 
mit den alteren Tkeologen den Reiter in goldener Riistung fur eine 
Ersckeinung des Engels des Herrn oder des Logos zu kalten bereck- 
tigt wird. 

V. 31—40. Auf Bitten einiger Freunde brackte Onias fur Heliodors 
Rettung ein Opfer dar, bei dessen Darbringung dieselben Jiinglinge in 
derselben Kleidung dem Heliodor wiederersckienen, ikm sagten, daB 
er seine Rettung dem Onias verdanke, und ikn zur Verkiindigung der 
groBen Mackt Gottes auffordertcn. V. 31. Scknell baten cinige von 
Heliodors Frcunden Onias, den Ilochsten anzurufen und dem ganz in 
den lezten (Atkem-) Ziigen Liegenden das Leben zu sckenken. 6 vipi- 
orog gewoknliche Bezcicknung des Gottes der Juden im Munde von 
Ileiden, die seine Mackt erfakren katten, vgl. Dan. 3, 26. 32. Apostg. 
10,17. — V. 32. Onias besorgend, daB der Kouig den Yerdacht einer 
von den Juden an Heliodor veriibten Arglist kegen wurde, brackte ein 
Opfer fur des Mannes Rettung dar. vjiojizog pass, verdacktig, kier 
act. argwbknisck, befiircktend. diaZrjipig die geistige Auffassung, die 
Meinung. Die &voia wurde zur Yersoknung (iXaopov v. 33) gebrackt, 
war also ein Siindopfer, nickt ein specielles Sckuldopfer, welckes den 
Begriff der Satisfaction involvirte. Da das Siindopfer zur Siiknung 
nickt bios der Siinde, sondern auck der Sckuld vorgesckrieben war 
(Lev. 4, 3), so reickte auck das Siindopfer zur Siiknung des von Helio¬ 
dor gegen den Tempel veriibten Frevels kin, zumal das versuckte Ver- 
greifen an fremdem Eigentume nickt zur Ausfiikrung gekommen war. 
V. 33. Wakrend der Hokepriester die Siiknung durck das Opfer voll- 
zog, ersckienen dem Heliodor dieselben Jiinglinge (wie v. 26) und spra- 
cken: „Vielen Dank bast du dem Hokenpriester Onias zu sagen, deun 
seinetwegen kat dir der Herr das Leben geschenkt.“ di’ avzov d. k. 
um seiner im Siiknopfer verkorperten Fiirbitte willen. V. 34. Du aber, 
nackdem du von ikm geziicktiget worden, verkiinde alien die groBe 
Mackt Gottes. Fur vjt’ avzov von Gott (Syr. Vulg.) kaben Apel und 
Frilzsche nach III u. a. ovqccvov aufgenommen, was aber wol nur 
eine Erkliirung nach v. 24 ff. ist. Statt diayyEXe bieten III u. a. didy- 
ysllE (imp. praes.), was grammatisch ricktiger ist, da nickt bios rno- 
mentane Verkiindigung gemeint ist; vgl. Winer §.43, 4, wo auck be- 
merkt wird, daB die Imperative praes. u. aor. in den grieck. Codd. oft 
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verwecbselt worden. Darauf verscliwanden die Jdnglinge (dipavelg 
lyhovxo). — V. 35 ff. Sodann kehrte Heliodor dankerfiilt zum Konige 
zurttck, nackdem er dem Herrn ein Opfer gebrackt (als Ausdruck des 
Dankes fur seine Rettung) und groBe Geliibde getan xco x6 tfiv Jttgi- 
jcoojCavxi dem Gott, der ibm das Leben iibrig gelassen (erbalten) 
batte, und den Onias freundlicb empfangen liatte. arsGxgaxojisdevOs 
(ein anderes Lager bezieben, mit dem Lager aufbrecben) ist gewiiblt 
mit Riicksicbt darauf, daB Heliodor mit militarischer Bedeckung (do- 
gvipogoig v. 24 u. dogvcpogia v. 28) gekommen war. Dabeim bezeugte 
er alien die Werke des groBen Gottes, die er vjt oxpiv d. b. mit Augen 
gescbaut. Y. 37. Als aber der Konig — weil er das MiBlingen des 
Unternebmens der Personlicbkeit des Heliodor zuscbreiben mocbte, 
und docb auf den Tempclschatz nicbt verzicbten wolte (Scliolz) — ibn 
fragte, wer wol geeignet ware, nocb einmal nacb Jerusalem gesandt zu 
werden, sagte Heliodor: „wenn du einen Feind oder Widersacher dei- 
ner Regierung bast, so sende ibn dortbin“. Zu jtoTog ist xlg binzu- 
gesezt, um die Unbestimtbeit dessen, nacb dem gefragt wird, auszu- 
driicken; vgl. Passow s. v. Jiotog. Ilgaypdxcov tJiifiovlov gibt der 
Lat. dem Sinnc nacb ricbtig: regni iui insidialorem; denn jigaypaxa 
sind Staatsgescbafte, Staatsangelegenbeiten, und hmftovXog bed. den 
der etwas binterlistig bctreibt, vgl. 4, 2 u. den synonymen Ausdruck 
ajciftovXov xrjg fiaOiXdag 14, 26. pspaCxiy. avxov jrgogdesi] du wirst 
ihn gegeiBelt zu erwarten baben (Grimm), nicbt: du wirst ibn — zu- 
riickerbalten; tccvjieg xal dLaOco&eir] wenn er anders nocb mit dem 
Leben davon kiime. Statt des Optat. diaOcoQ-. bieten III u. v. a. den 
Conjunct. Staocodrj; allein der Optativ ist hier ganz passend, da durcb 
lavjtEQ y.aL ,wenn anders nocb‘ der Fall als sehr zweifelbaft gesezt 
wird. dice xo jisqi-dvvagtv „weil um den Ort in Warbeit eine 
Gottes Kraft ist“ d. b. ibn umschwebt, dort waltet. aXrj&cog wirklieb, 
im Gegensatz gegen eingebildete Meinung. xivd &£Ov dvvagiv eine 
gewisse, ibrem Walten nacb unbegreiflicbe Kraft Gottes, nicbt: eine 
von den Kraften Gottes. Y. 39. Denn der bimmliseben Behausung In- 
baber selbst ist Aufseher und Beistand (Heifer) jenes Ortes und die in 
boser Absicbt dabin kommen scblagt und verniebtet er. tjil xaxCoOsi 
auf Uebeltun bin (sjii vom Zwecke, vgl. Winer S. 368). V. 40. Also 
lief die Sacbe mit Heliodor — ab. yeogteo procedere, Fortgang oder 
Verlauf haben. 

Ueber die in diesem Cap. erzablte Begebenbeit bemerkt Grimm mit 
vollem Recbte, daB weder der tendenzios-apologetiscbe Cbarakter der 
Erzablung, nocb das groteske Wunder, mit dem sic abscblieBt, dazu 
bereebtigen, dcrselben mit Wernsd. de fide §. 54 jede bistorisebe 
Grundlage abzusprechen. Bis v. 23 entbalte sie keinen einzigen Zug, 
der sicb nicbt buebstablieb zugetragen baben konte. Die groBe Finanz- 
not, in welcbe die Seleuciden durcb die Zahlung der ungeheuren Kriegs- 
kosten geratben waren, welcbe die Romer bei dem Friedensschlusse 
nacb der Scblacbt bei Magnesia Antiocbus dem Gr. auferlegt hatten 
(s. oben S. 139), maebt Ycrsucbe, durcb Plunderung von Tempelschiltzen 
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ihre Finanzen zu bessern, sebr begreiflicb. Scbon Antiochus batte einen 
solcben Versucb an einem Belustempel in Elymais gemacbt und seine 
Vermessenbeit mit dem Leben gebiiBt (s. S. 287), und von Antiocbus 
Epiphanes ist in 1 Mkk. 6, 1 if. ein ahnlicher Versucb bericbtet. 
AuBerdem fehlte jeder AnlaB, dem Seleukus ein Attentat gegen den 
Tcmpelscbatz zu Jerusalem anzudicbten, da von ibm Bedriickungen der 
Juden oder gegen dieselben geiibte Feindseligkeiten nicbt bericbtet 
werden. Demnacb laBt sicb das Factum des Versucbs einer Pliinderung 
des Tempelscbatzes und der Vereitelung dieses Versucbes nicbt in 
Zweifel zieben. Und die Erscbeinung, welcbe den Heliodor obnmacbtig 
zu Boden strekte, laBt sicb als ein visionarer Vorgang denken, obne 
daB man ein Wunder im strengen Sinne des Wortes anzunebmen 
braucbt, da der Erzabler die einzelnen Ziige seiner Scbilderung wol 
nur aus der Volksiiberlieferung entnommen bat. Eine Bestatigung des 
Factums scheint Polybius zu liefern, in einem von Joseph. Anti. XII, 
3, 3 aus dem 16. Bucbe seiner Gescbicbte mitgeteilten Fragmente. 
Dort sagt Pol., daB er tiber das leqov to jtgoqayoQEVopEvov Ieqooo- 
Ivpa mebr zu sagen babe xal pahoxa jieq\ Tjjq yEVopEvrjq jteql to 
ieqov EJiLcpavEiaq (so lauten die Worte nach der kritiscb ricbtigeren 
Lesart, die Dindorf in den Text seiner Ausg. des Polyb. Vol. Ill, 
p. 253 aufgenommen bat, statt 6ia ti]v jieql to ieqov EJiicpavEiav der 
Haverc. Ausgabe des Joseph!. Polybius konte vermoge seines person- 
licben Verkebrs mit Demetrius I., dem Sohn des Seleukus IV. (s. oben 
S. 126) von der Sacbe gebort baben, und die von ibm angefuhrten 
Worte konnen sich nur auf ein den Tempel betretfendes Ereignis be- 
zieben, in welchem die Heiden eine, groBes Aufsehen macbende Gotter- 
erscbeinung {EjncpavEia) erblikten. Damit kann wol nur der in unserm 
Cap. erzablte Vorfall mit Heliodor gemeint sein. 

Cap. IY. Simons ferneres Treiben. Erschleichung ties 
Hohepriestertums durch Jason und Menelaus. Ermordung 

des Onias. 
V. 1 — 6. Der Verrather Simon verleumdet den Hobenpriester 

Onias als Anstifter des Unfalles, welcber den Heliodor getroffeu, und 
als Widersacber der Regicrung, und steigert, von dem Stattbalter 
Apollonius unterstuzt, sein ruchloses Treiben bis zu Mordtaten, so daB 
Onias genotigt wurde, bebufs der Herstellung der Ordnung sich zum 
Konige zu begeben. — V. 1 f. cO stQOEiQ7]pEvoq Xlpcov s. zu 3, 4 ff. 
cog amoq te eo] — EjnOEOEixcoq als sei er (Onias) selbst gegen Heliodor 
aufhetzend gewesen. EjnOEOEixcoq weist auf eveGelOe 3, 25 zuriick, ist 
aber nicbt ganz gleicbbedeutend, so daB mit ejiigeo. das Losschlagen 
des Reiters auf Heliodor gemeint ware, sondern ejiiOeveiv in Bewegung 
setzen im Sinne von aufbetzen (nicbt: darauflosgehen, um anzugreifen) 
zu fassen ist, und das folgende x. tcov xaxcov dtjp. xaO-EOT. „und alles 
Ungliickes Schopfer geworden“ als Erlauterung. V. 2. tov xrjdEpova 
Tior opocd-vcov den Fiirsorger seiner Landsleute. £tjXcot?)v tcov vopow 
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den eifrigen Vertreter und Verteidiger der (mosaischen) Gesetzo. Wegcn 
txtftovl. s. zu 3, 38. — Y. 3 ff. Als aber die Feindschaft so weit fort- 
ging, daB von einem der Yertrauten Simons Morde veriibt wurden, er- 
wog Onias das Sckandlicke der Streitsuckt und das Wiiten des Apol¬ 
lonius, wie der Strateg von Colesyrien und Phonizien die Bosheit Simons 
steigerte, und begab sick zum Konige. oi vxo zov XJifi. d£6oxitua6ptvoc 
die von Simon (fur seine Sacke) bewakrt gefundenen, d. k. seine eifri¬ 
gen Parteiganger. Staff xgog zov fta6. (v. 5) bieten III u. a. cog z. ft., 
was wol urspriinglich ist, da cog in der spateren Gracitilt fur xgog ge- 
braucht wird, vgl. Wahl s. v. In ov yivopsvoq-to 6h 6v[icpcgov 
xzl. ist rketorisch die absolute Negation statt der bedingten gewahlt, 
nickt um logisck die erste Yorstellung aufzukeben, sondern urn alle 
Aufmcrksamkeit auf die zweite kinzulenken (vgl. Winer §. 55,8. S. 462); 
der logische Sinn also der: nickt sowol um als Yerklager seiner Mit- 
biirger aufzutreten, als vielmekr im Auge kabend, was im Allgemeinen 
und Besonderem dem ganzen Volke frommte. xoivfi xaz3 16tew ist 
asyndetisch zusammengestelt. V. 6. Denn er sah, daB okne koniglieke 
Vorsorge es unmoglick sei, daB nock das gemeine Wesen Frieden cr- 
lango. za xgaypaza die Staatsangelegenkeiten, s. zu 3, 38. „Und (daB) 
Simon von seiner Verkekrtkeit nickt ablassenwerde.“ xavlavzivoq Ictfi- 
ftavso&cu sick Ruke von etwas nekmcn, davon ablassen (ist nickt wei- 
ter zu belegen). avota Unverstand, Tkorkeit, kier: Verkekrtkeit des 
bosen Ilandclns. — Ueber den Erfolg der Reise des Onias wird nickts 
bcricktet. Da aber in v. 7 der Tod des Seleukus erwahnt wird und 
laut v. 23 Onias spater in die Freistatte Dapkne gefliicktet war, wo er 
ermordet wurde, so wird meist angenommen, daB er gar nickt mekr 
nack Jerusalem zuriickgekekrt sei. Aber diese Annakme ist sekr precar, 
da die Ermordung des Onias nicht vor 4 bis 5 Jahren nack des Seleukus 
Tode und selbst seine Verdrangung aus dem Amte durck Jason sekwerliek 
gleick nack der Tkronbesteigung des Antiockus Epipkanes erfolgt ist. 

Y. 7—17. Nack dem Tode des Konigs Seleukus wuBte sick Jason 
von dessen Nackfolger Antiockus Epipk. das Hokepriestertum fur cine 
koke Summe Geldes zu ersckleicken und die Erlaubnis zur Einfukrung 
gricckiscker Spiele in Jerusalem auszuwirken, und betrieb dann die 
Gracisirung seiner Volksgenossen mit solchem Erfolge, daB selbst 
Priester fiber den Besuck der Sckauspiele den Altardienst vernack- 
lassigtcn. V. 7. pLcza7.la.66uv zov fttov das Lcben (auf Erden) ver- 
tauseken (mit dem Zustande im Orcus) d. k. sterken, auck 3, 5. 7, 40 
und okne zov fttov 4, 37. 6, 31 u. o. Ueber Antiochus Epipkanes s. zu 
1 Mkk. 1, 10. vxovoO-Evuv unter der Hand, unvermerkt verfalscken, 
in der spateren Gracitat: verfiikren; kier in der allgemeinen Bedcu- 
tung: sckleckte Kiinste iiben in Betreff einer Sacke Oder gegen cine 
Person; darnack vxovofr. zrjv dgyicg. das Hokepriestertum erscklei- 
eken, und v. 26 c. acc. pers. jemand durck sckleckte Kiinste verdran- 
gen aus seiner Stellung oder aus dem Amte. 7a6cov ist die gracisirte 
Form des kebr. Namens rb]6ovq, und diese Umwandlung des Na- 
mens nack Jos. Antt. XII, 5, 1 von Jason selbst vorgenommen. — 
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V. 8. 6l Ivztv^eooq bci Gelegenheit eines Zusammentreffons odor ciucr 
Unterredung mit ihm versprach Jason dem Konige (fiir das Hohc- 
pricstertum) 60 zu 300 = 360 Talente Silber und von einer andern 
Einnahme 80 Talente zu zahlen. Aus dieser lezteren Zusage scboint 
zu folgen, daB er die 360 Talente aus dem Tempelscbatze Oder Tempcl- 
vermogen entnehmen wolte. 360 Talente sind = 936,000 Thlr. und 
80 Tal. = 208,000; die Gesamtsumme also 1,144,000 Thlr. nach dem 
bebr. Talente berechnet, Oder nach dem leichteren syrischen (s. oben 
S. 311) etwa die Halfte. Diese Summe ist so enorm, daB sie selbstver- 
standlich nicht als eine jahrlich sich wiederholende, sondern nur als 
cinmalige, und vielleicht auch nicht sogleicli nach dem Amtsantritte 
auf einmal ganz zu entrichtende Zahlung betrachtet werden kann.1 
Y. 9. AuBerdem (jiQoq zovzoiq) versprach er noch andere 150 Talente 
zu vorschreiben (d. h. durch Verschreibung sich zur Zahlung verpflich- 
ten), wenn ihm gestattet wiirde vermoge eigener Maclit ein Gymnasium 
und eine Ephebie zu erricliten. Statt ovyxmQrj&jj bieten einige Codd. 
Cmpl. Aid. £jitjcoQ?]{h~], III u. a. £juxoQ7]yrj{bij; die leztere Lesart ist 
wol Schreibfehler, da £juxoQr]y£co auch in der bei Diog. Laert. u. Spii- 
torcn gebrauchten Bedeutung: gewahren, gestatten, zukommen lasson, 
nicht = erlauben ist. 6ia zrjq i^ovoiaq avzov wird von Grimm rich- 
tig von ovyycoQ. getrent und zum Folgenden gezogen, weil, daB ihm 
nur der Konig die Erlaubnis dazu geben konte, sich von selbst ver- 
stand, nicht aber, daB er das Gymnasium vermoge eigener Macht, ohno 
mit den jiidischen Obern daruber zu verhandeln, errichten konne. 
avzov und avzcg fiir avzov und avzcg, vgl. Winer S. 143. yvgvaOtov 
s. zu 1 Mkk. S. 38. ecprjfiiav das Jiinglingsalter — paBt nicht. Daher 
hat schon Grot, dafiir tcpgftuov vorgeschlagen, das bei Strab. V, 246 
den Uebungsplatz fiir Jiinglinge bezeichnet, und Fritzsche hat diese 
Lesart in den Text aufgenommen. Streitig ist der Sinn des folg. y. zovq 
Iv'Ieqoo. 'Avzioyuq avayQaxfmi; entweder: die in Jerusalem (wohnen- 
den) Antiochener anzuschreiben, in das Biirgerverzeichnis aufzunch- 
mon, ihnen das Biirgerrecht zu erteilen (de W., Stark Gaza S. 470 — 
nicht: abschatzen, mit einer Steuer belegen [Hasse, Herzf?\, wofiir 
ajioyQag)£LV, nicht avaygacpeiv das passende Wort ware), oder: die 
Einwohner von Jerusalem als Antiochier aufzuschreiben, d h. den in 
Jerusalem wohnendcn Juden das Antiochenische Burgerrecht zu vcr- 
leihen {Grimm, Em. Gosch. IY S. 383, Ilitz. Gesch. S. 371). Fur diese 
zweite Auffassung spricht v. 19, wo ’Avzioyuq ovraq offcnbar Juden 
aus Jerusalem sind, welche das Antiochenische Biirgerrecht hatton. 
Dieses Biirgerrecht gewahrte ohne Zweifel, wie das alexandrinische 

1) Grimm meint zwar, daft die jahrliche Zahlung mit Notwcndigkcit aus 
v. 23 f. u. 28 folge, irrt sich aber, da in beiden Stellen von jahrlicher Zahlung nicht 
die Rede ist. In v. 23 ist nur herichtet, daCi Jason t« xyripcaci die Gcldcr, die er 
zu zahlen versprochen hatte, nach 3 Jahren dem Konige iiberbringen lie£>. Die 
Augabe 4 Mkk. 4, 7 aber, daB Jason jahrlich 36G0 Talente, d. i. wcun hebraische 
iiber 9y2 Millionen, wenn antiochische 4% Millionen Thaler zu zahlen versprochen 
habe, ist so widersinnig, dah sie keine Beachtung verdient. 
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und rbmischo, gewisse Immunitaten, nach v. 19 auch das Rcclit dor 
Beteiligung an den griechischen Spielen. Die Befugnis, dieses Biirgcr- 
recht zu erteilen, liofte Jason zu einer ergiebigen Einnahmequelle 
machen zu konnen, wenn er es teuer verkaufte (Scholz, Grimm). — 
V. 10. Da diese doppelte MaBnahme ein sicheres Mittel schien, die 
Juden zu hellenisiren, auch das Angebot nicht unbedeutend war, so 
willigte Antiochus ein, und Jason, sobald er die Herschaft erlangt 
hatte, brackte bald seinen Landsleuten hellenische Sitten bei. agy?} 
das Hohepriestertum wegen der damit verbundenen Herschaft; fista- 
yeiv Ttva dq xt jem. zu etwas iiberfiihren. lEXh]V. yaQaxvrjQ helleni- 
sches Geprage in Lebensweise und Sitten. — V. 11. Und die fur die 
Juden festgestelten menschenfreundlichen koniglichen Freiheiten (ver- 
schaft) durch Johannes — schafte er ab. ta xsifisva-ftaOifoxa 
die zu Gunsten der Juden erlassenen koniglichen Bestimmungen (xsl- 
odca festgestelt sein, von Gesetzen; auch bei den Classikern). Gemeint 
sind die von Antiochus d. Gr. den Juden gewahrten Rechte und Gna- 
den Jos. Antt. XII, 3, 3 f., namentlich: ungehindertes Leben nach den 
vaterlichen Gesetzen, Freiheit der Priester und Tempeldiener von Ab- 
gaben, Beisteuer zu dem Aufwande fur den Tempelcultus u. ahnl. did 
\Icoavvov durch Vermittlung des Johannes. Dieser Johannes wird 
naher bezeichnet als Yater des Eupolemus, welcher die (aus 1 Mkk. 
8, 17 ff. bekante) Gesandtschaft zum Abscblusse eines Biindnisses mit 
Rom versehen hat. rov noirfoapivov gehort zu Evjcolsfiov, welchcn 
Judas mit Jason, Eleazars Sohne nach Rom abordnete. Unrichtig 
haben Luther, 0stand., C. a Lap. u. A. did \Icoav. mit jiagcdoaxo ver- 
bunden, wonach rov jioiyO. xrX. zu :'Icoavvov gehoren wiirde.- „that er 
ab durch Johannen des Eupolemi Yater“, und gesagt ware, daB Jason 
sich des Johannes als Werkzeugs zur Abstellung der koniglichen Ver- 
Avilligungen bedient habe. Dagegen spricht aber nicht nur der Um- 
stand, daB der Erzahler dann den Johannes nicht durch Bezeichnung 
als Yater des von Judas nach Rom zum Abschlusse eines Biindnisses 
abgeordneten Eupolemus ausgezeichnet haben wiirde, da dieses Biind- 
nis ja zur Forderung der Wolfahrt Judaa’s geschlossen war; sondern 
noch mehr spricht dagegen, daB der gottlose Jason als vom Konige 
ernanter Hoherpriester zur Abschaffung jener von den friihern Konigcn 
bewilligten Immunitaten nicht eines Yermittlers bedurfte, sondern dies 
kraft der ihm zustehenden amtlichen Befugnis tun konte. „Und lostc 
die gesetzmaBigen Staatseinrichtungen (jioXirsiag) auf und fiihrte ge- 
setzwidrige neue Sitten ein“ {xaivi^Eiv neu einfiihren). V. 12. „Mit 
Freuden namlich errichtete er gerade unter der Burg ein Gymnasium 
und brachte die edelsten der Jiinglinge unter den Hut.“ Mit dofisvcog 
gerne, mit Freuden, und mit vjt avt?)v r?)v axQOJioliv sub ipsa acro- 
poli deutet der Erzahler die Schamlosigkeit Jasons und seine offene 
Verhohnung der Theokratie an [Grimm). Schwierigkeit machen die 
W. vjtotdodcov vjto jisxaOov rjysv. IlEtaCoq ist ein Hut mit breiter 
Krempe zum Schutz gegen Sonne und Regeri, Schirmhut, wie ihn die 
scprjfioL nebst der ylapvg trugen, daher Tracht ihres Schutzpatrons, 
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des Hermes, und Zeichen der sich in der Palastra iibenden Jiinglingc, 
vgl. Passorv s. v. u. Becker, Charikles II S. 361. Hienack konte vjtd 
jihaGov ayuv unter den Hut bringen soviel sagen als: zum Besuche 
der Palastra, zur Teilnahme an den dort getriebenen Spielen bewegon. 
Aber der Yerbindung des vjto JttraGov mit yyev steht vucoraGGcov 
entgegen, das in kritischer Ilinsicbt unverdachtig ist und spracblich 
nicht ,sich unterordnend4 bedeuten kann, folglich mit vjto jier. ver- 
bunden und dann uye.LV in der Bod. fiihren, leiten, erziohen, genommen 
werden muB: ,er stelte sie unter den Hut und fiikrte (erzog) sie so4. 
Den Sinn hat Grimm ricktig so bestimt: ,Er sezte es durch, daB die 
edelsten Jiinglinge die gymnastische Erziehung und Bildung der Helle- 
nen erhielten4. — V. 13. „Es fand aber in solcher Weise eine gewisse 
auBerste Hoke des Griechentums und Uebertreten zum auslandischen 
Wesen statt wegen der iibermaBigen Unheiligkeit des gottlosen und 
ganz unhohepriesterlichen Jason, daB ...“ yv es fand statt; ovrcog 
in solcher Weise, solchem Grade, axpy rig ein gewisser Culminations- 
punkt. rig zu einem abstracten Substantive gesezt mildert den Begriff 
in seiner Scliarfe etwas, vgl. Winer S'. 160. jtQOcftaGig dZZoipvZiGpov 
Hinzutreten, Uebertreten zum auslandischen Wesen d. h. im Sinnc der 
Juden s. v. a. zum keidnischen Wesen; s. zu 2, 21 u. vgl. zur Sache 
Stark Gaza S. 68 f. did c. accas. vom Grunde. Der Grund fiir das ge- 
waltigc Ueberkandnehmen des Griechentums lag in der dvayvda Un- 
reinheit d. i. priesterlichen Unheiligkeit. ovx agyisgevg Nicktkokcr- 
priester, wie ovx e&vog Nichtvolk Rom. 10, 19 d. h. ganz unhoke- 
priesterlich, vgl. Winer S. 444. Y. 14. So daB die Priester nicht mehr 
Eifer fiir die Dienstverricktungen des Altars zeigten, sondern eilten an 
der gesetzwidrigen Auffiikrung auf der Palastra teilzunehmen. yoQyy'ia 
die Auffiihrung eines Chors, auch die Unterhaltung desselben; darnack 
hier: die Auffiihrung von Kampfspielen in Form von gymnastischen 
Uebungen, die auf der jiaZaiorga Ringschule den Zuschauern dar- 
geboten wurde. Diesen Sinn driikt der Lat. aus mit participes fieri 
palaestrae et praebitionis ejus injusiae. per a ryv rov dioxov 
nQoxXyGiv nachdem die Aufforderung zur Wurfscheibe d. h. zum 
Kampfe mit dem Werfen des Diskus ergangen war. Entweder began- 
nen die Kampfspiele mit dem Werfen des Diskus, oder die Diskobolio 
ist nur beispielsweise genant. o diGxog eine kleine schildahnlicko 
chcrno Scheibe ohne Handgriff, von schwerem Gewichte und wegen der 
Glatte des Metalls schwierig zu kandhaben; vgl. Krause in Pauli/s 
Realencykl. Ill S. 1010. In v. 15 folgt das Urteil des Verf. iibor dieses 
Treiben. „Die vaterlickon Ehren fiir nichts achtend, die helleniscken 
Ilerrlickkciten fiir das schonste kaltend.“ jiargcooi zipai von den 
Yatern (Yorfahren) herstammende Ehren sind nicht bios die Ehren- 
stcllen der Priester, Aeltesten, Schriftgelehrten u. dgl. (Grimm), son¬ 
dern alles was bei den Vatcrn als ehrenhaft und ekrenvoll gait, z. B. 
Gewissenhaftigkeit in Befolgung der gottlichen Geboto und der Sittcn 
und Gewohnkeiten des biirgerlichen Lebens. (EZZyvixai dg^ai nicht 
bios die griechischen Auszeichnungen, wie dio Titel, Ehren und Rechto 
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der verschiedenen Beamten dcr syrischen Regierang im Civil- und 
Militardienst u. dgl. (Grimm), sondern allcs was bei den Hellenen fiir 
herrlich und erstrebenswert angesehen wurde, z. B. Auszeichnung in 
den offentlichen Volksspielen, Ehrenpreise bei diesen Spielen u. dgl. 
Zu den Partic. zixbEfiEVOt und rjyov^voi ist i\Gav zu suppliren, das 
nicbt bios bei jiidischen Autoren, sondern, obwol selten, auck bei grie- 
cbischen Prosaikern als verb, substant. ausgelassen wird, vgl. Winer 
S. 328. Das Gesagte gilt nicht bios den Priestern (v. 14), sondern 
alien Juden, die an deni griechiscken (heidnischen) Wesen Wolgefallen 
fanden. Y. 16. Fiir cov yagiv bieten III u. a. cov xal ydgiv „um des- 
willen auch“; durch xcu wird die Folge als notwendig eintretend dar- 
gostelt. TtegtEOyev umfing sie schlimmes Ergeben. jtEQiOzaOig die 
auBern Umstande, besonders im schlimmen Sinne, Not, Gefahr. dycoyrj 
Auffiibrung, Lebensweise. zovzovg — eCyov diese batten sie (dann) 
zu Feinden und Ziichtigern. Diese Sentenz ist nicht auf einzelne Falle 
zu beschranken, wofiir Grimm die Belegung mit Beispielen in der Dar- 
stellung des Verf. vermiBt, sondern nur concrete Fassung der allge- 
meinen Erfahrungswarheit, daB die Aneignung heidnischen Wesens den 
Juden kein Gluck, sondern nur Not und Elend brachte. — Y. 17. Be- 
griindung dieser Warheit aus den Gesetzen der sittlichen Weltordnung. 
„Gegen die gottlichen Gesetze freveln ist nichts leichtes (Litotes fiir: 
schweres Verbrechen), sondern das wird die Folgezeit ans Licht brin- 
gen“, sc. wie solches Freveln die gottliche Strafe nach sich zieht. zavza 
geht auf den Inhalt des Yordersatzes. 

V. 18 — 26. Jasons ferneres Treiben und seine Yerdrangung aus 
dem Hohenpriesteramte durch Menelaus. V. 18—20. Die Geldsendung 
fiir ein Opfer des tyrischen Hercules. V. 18 f. Als das fiinfjahrige 
Kampfspiel zu Tyrus gefeiert wurde, bei dem der Konig anwesend 
war, sandte Jason Abgeordnete von Jerusalem als Zuscliauer der Spiele, 
mit einem Geschenke von 300 Drachmen zu einem Opfer fur den Her¬ 
cules, da mit den Kampfspielen ein groBes Opferfest verbunden war. 
Herakles nanten die Griechen den tyrischen Sonnengott Melkart, iiber 
dessen Yerhaltnis zu Baal die Ansichten geteilt sind; vgl. Munter Re¬ 
ligion der Karthager S. 36 ff., Movers Relig. der Phoniz. S. 385 ff., J. G. 
Muller in Herz.s Realencykl. I S. 640 ff. u. Sluhr Die Religionssysteme 
der heidn. Yolker des Orients S. 441 ff. Das „fiinfjahrige Kampfspicl“ 
war warscheinlich eine Nachahmung der Olympischen Spiele und wurde 
wie diese alle 4 Jahre gefeiert, wird aber fiinfjahrig genant, weil die 
beiden Jahre des Spiels mitgeziihlt wurden, ahnlich wie Pindar 01. 10 
(11) 69 jiEVzaezEQlg eoqzo. von den Olympischen Spielen sagt (Grimm). 
Die Anwesenheit des Konigs betrachtet Grimm als Motiv fiir Jason 
zur Absendung von Zuschauern, indem er dem Konige einen Beweis 
seines Eifers fiir den heidnischen Cultus geben wolte. frEcogovg — 

ovzag „Zuschauer von Jerusalem die Antiochier waren“ d. h. nicht: 
heidnische in Jerusalem wohnende Oder gerade anwesende Antiochener, 
sondern: Einwohner von Jerusalem, denen Jason das Antiochenische 
Biirgerrecht verliehen hatte (s. zu v. 9), wie daraus erhellt, daB sich bei 

Keil, BB. der Makkabder. 21 
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der Ablieferung der Gabe ihr jiidisches Gewissen regt. ftecopog Zu- 
schauer, bei den Classikern Bezeichnung der Abgesandten einzelnor 
Staaten zur Beiwobnung groBer Feste und Festspiele (s. die Lexx.). 
Dreikundert Dracbmen, wenn attiscbe, so nur etwa 65 Thaler, ist eine 
so geringfugige und der Wiirde eines Staates, wie der jiidische war, 
unangemessen erscheinende Summe, daB der Syrer nnd einige Codd. 
die Summe zu 3,300 Drachmen = 825 Thlr. angeben. Allein es fragt 
sicb, ob der jiidische Verfasser nicht Drachmen genant hat die, unter 
den Seleuciden von Tyrus und andern phoniziscken und syrischen StMten 
gepragten, Miinzstiicke im Werte eines aginaischen Didrachmon oder 
attiscken Tetradrachmon und eines hebr. Sekels, von welchen noch 
manche in europaischen Munzsammlungen vorhanden sind (vgl. Boeckh 
Metrol. Unterss. S. 65 ff.), wonach 300 Drachmen = 260 Thlr. waren. 
Diese Geldspende baton aber die Ueberbringer nicht fur das Opfer zu 
verwenden, weil es sich nicht schicke, namlich daB Juden als Ver- 
ehrer Jahve’s dem tyrischen Hercules Opfer brackten (woraus man 
sieht, daB die Ueberbringer Juden waren, die ikren vaterlichen Glauben 
nicht ganz verleugnen konten), sondern zu einem andern Aufvvande zu 
bestimmen. ag xal r/c-icoGav statt aig x. r\. erklart sich daraus, daB 
der Schriftsteller, ohne Riicksicht auf iqi]G&cu zu nehmen, schon xara- 
■frsofrai im Sinne hatto. In v. 20 gibt £ji£pif)£i’ keinen Sinn; dafiir hat 
Fritzsche nach einigen Codd. sxcGev aufgenommen. jcIjitelv sig xi 
steht dann in der Bed. in ein Bereich fallen, wozu oder wohin gekoren, 
dazu gerechnet werden (vgl. Passorv s. v.). Das Geld (xavxa) gehorte 
also wegen (d. h. nach Bestimmung) des Senders zu einem Opfer fiir 
Hercules, aber urn der Ueberbringer willen zum Bauen der Trieren 
(Kriegsscliiffe mit drei Ruderbanken). 

Y. 21 u. 22. Antiochus komt nach Jerusalem und wird von Jason 
und der Stadt prachtvoll empfangen. Der AnlaB zu dieser Reise des 
Konigs ist in v. 21 kurz angedeutet. Als Apollonius nach Aegypten ge- 
sandt war wegen der Thronbesteigung des Konigs Ptolemaus Pliilo- 
metor, vernahm Antiochus (namlich von dem Gesandten bei seiner 
Rukkehr), daB Ptolemaus seinen (des Antiochus) Interessen entfremdet 
worden war. Apollonius des Menestheus Sohn, zu unterscheiden von 
Apollonius dem Sohne des Thrasaios (3, 5. 7. 4, 4), ist vielleicht der 
Apollonius, welcher die von Antiochus Epiph. nach Rom abgeordnete 
Gesandtschaft fiihrte, Liv. 42, 6. ra ziQcoxoxliGia sowol als die Var. 
nQooxoxXrjGia. sind Hapaxlegg.; nur die Fom. rj xQcoroxhGLa der crste 
Sitz bei Tisch (Mtth. 23, 6 u. 6.) und jcQcoxoxXrjaia der erste Ruf kom- 
men vor. Nach dem Gebrauche von xh&ijvca Beilager halten {Horn. 
Odys. 18, 213) konte jtQcoxoxUoia das erste Beilager oder die Hocli- 
zeitfeier bedeuten. Da jedoch in die Zeit, von der hier die Rede, die 
selbstandige Uebernahme der Regierung des Ptol. Philometor fait, so 
verstehen seit Baduell die meisten Ausll. jrQcoxoxkiGia von prima ses- 
sio in throno, von der Thronbesteigung oder inauguratio regis, die ins 
14. Lebensjahr dieses Konigs fiel (173 v. Chr.). Ptolemaus Philometor 
hatte namlich zuerst unter der Vormundschaft seiner Mutter Kleopatra 
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und nach deren Tode unter der des Eulaeus und Lenaeus gestanden. 
Luther in seiner Uebersetzung: „nackdem Ptol. .. den ersten Reichs¬ 
tag ausgeschrieben hatte“, folgt der Lesart jigcoroxlyOia, die man 
durch prima convocatio principum erklart. peraZapfiaveiv vernehmen, 
erfahren, auch 11,6. 12, 5 u. 6. avrov bezieht sich auf Ptolemaus, 
und fiir rcov avrcov jigayparcov ist nach III u. a. rcov avrov jig. zu 
lesen: seine (des Konigs Antiochus) Angelegenheiten, Interessen. dV.o- 
rgiov yiveo&ai fremd werden ist milder Ausdruck fiir: feindlich ge- 
sinnet werden. Ptolemaus dachte namlick an die Wiedererlangung der 
durch Antiochus III. vom Lagidenreiche abgerissenen Provinzen Cole- 
syrien mit EinschluB Palastina’s und Phonizien, die er als Erbe des 
seiner Mutter versprochenen, aber bisher vorenthaltenen Heiratsgutes 
in Anspruch nahrn (s. S. 40), und fing an fiir den Kriegsfall zu riisten; 
vgl. Polyb. XXVII, 17 u. Stark Gaza S. 431. Auf seine Sicherheit den- 
kend d. h. um sein Reich gegen einen feindlichen Angriflf zu sichern, 
begab Antiochus sich nach Joppe, der wichtigen Hafenstadt (s. zu 1 Mkk. 
10, 75), um dort Vorkehrungen zur Yerteidigung derselben zu treffen; 
hierauf nach Jerusalem, wol um die Stimmung der jiidischen Haupt- 
stadt gegen seine Regierung zu erkunden und sich ihrer Treue zu ver- 
sichern. Dort wurde er peyalojrgexcoq prachtvoll oder nach der Yar. 
peyalopegcoq groBartig von Jason und der Stadt aufgenommen, und 
zog per a dadovyiag xal fiocov unter Fackelzug und Freudengeschrei 
ein. Statt des Perf. elgjiejiogevrai, wodurch der Moment des Einzugs 
vergegenwartigt wird, haben III u. a. elgedeydij er wurde aufgenom¬ 
men, welche Lesart, abgesehen von ihrer kritischen Bezeugung, der 
Vorliebe unsers Schriftstellers fiir Zusammenstellung von Worten des- 
selben Stammes (s. S. 275) mehr entspricht. eovrcog darauf also 
(in Jerusalem empfangen und gefeiert) zog er nach Phonizien; offenbar 
in derselben Absicht, in der er Jerusalem besucht hatte. Wegen xare- 
orgarojiedevoe s. zu 3, 35. 

V. 23—26. Jason wird durch Menelaus, welcher dem Konige fiir 
die Hokepriesterstelle 300 Talente mehr bot, aus seinem Amte ver- 
drangt. Y. 23. Die Zeitbestimmung: „nach einer Zeit von drei Jahren“ 
ist nicht von dem v. 21 erwahnten Besuche des Konigs in Jerusalem an 
zu rechnen, sondern von dem Beginne des Jasonschen Hokepriester- 
tums (v. 10). Menelaus keiBt Bruder des vorerwaknten Simon (s. 3,4if. 
4, 1); wogegen Joseph. (Antt. XII, 5,1 vgl. XX, 10) ihn als Bruder des 
abgesezten Onias bezeichnet und dazu bemerkt, daB sein jiidiscker 
Name gleichfalls Onias gewesen sei. Fiir diese Angabe konte zwar zu 
sprechen scheinen, daB Menelaus als Benjaminit (3, 4) das Hoheprie- 
steramt nicht bekleiden konte, ,allein bei Antiochus gab das Geld den 
Ausschlag, nicht die mosaischen Rechtsbestimmungen4 (Grimm). Dazu 
komt, daB die Angabe des Jos., der jiidische Name des Menelaus sei 
Onias gewesen, verdacktig wird wegen der Unwarsckeinlichkeit, daB 
Simon zweien seiner Sohne solte den gleichen Namen gegeben haben, 
und daB die Freude der Chasidim dariiber, daB Alkimus ein Priester 
aus dem Geschlechte Aharons gekommen sei (1 Mkk. 7,14), nur dann 

21 
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recht crklarlich ersckeint, wenn dessen Vorganger Menelaus nickt die- 
sem Geschlechte angekort hatte, d. h. nicht priesterlicher Herkunft 
gewesen war (vgl. Bertheau 1 c. p. 42 sq.). Menelaus solte dem Konige 
die Gelder uberbringen und in Betreff notwendiger Angelegenheiten 
Erinnerungen zum AbschluB bringen. Bei xd ygr/paxa kann man an 
Abzahlung der fur Verleihung des Hohenpriestertums versprocbenen 
Summon denken (s. zu v. 8)-, dock nicht notwendig, da auch die fur 
die Erlaubnis zur Errichtung eines Gymnasiums verschriebene Summe 
(v. 9) oder die Entrichtung einer bestimten jahrlichen Tempelabgabe 
gemeint sein kann. vjtopv?jpaxiGpoL in 2, 4 Benkwtirdigkeiten, Denk- 
scbrift, bier fur vjiopvrjpaxa Erinnerungen; und vjtopv. xelelv nicht 
moniia facere (Grot.), sondern die Erinnerungen, die bisher obne Er- 
folg gemacht waren, zum AbschluB bringen (Grimm). V. 24. Dieser 
dem Konige sich empfehlend (OvOza&sig) und ihn preisend xcp jigoq- 
wjicp x?}q t^ovoiag mit dem Anseken der Macht d. h. mit der Miene 
eines kockgestelten Mannes (Gaab, Scholz, Grimm) brachte das Hohe- 
priestertum an sich selbst, indem er Jason um 300 Talente iiberbot. 
xaxctvxdv transitiv gebraucht nur hier. xdlavxa accus. der Quantitat, 
vgl. Winer S. 216. V. 25. Der Charakter dieses Mannes. Als er die 
(iaGifoxag evxoXag die koniglichen Befehle, durch welche Jason seines 
Amtes entsezt und Menelaus in dasselbe eingesezt wurde, erhalten, 
kam er an, „nichts des Holienpriesters Wiirdiges bringend, sondern 
die Wut eines grausamen Tyrannen und den Zorn einer wilden Bestie 
habend“. &vpoi WutauBerungen; OQycd Zornausbriicke. V. 26. Die 
Vergeltung, welche Jason widerfuhr. Von einem andern aus dem Amte 
verdrangt wurde er ins Land der Ammoniter vertrieben. 

V. 27—38. Da Menelaus wol das Amt in Besitz genommen, aber 
von den versprochenen Geldern nickts berichtigte, wurde er mit So- 
stratus, dem die Beitreibung der Gelder oblag, vom Konige vorgeladen. 
Da aber der Konig infolge einer Emporung der Tarsier und Malloter 
genbtigt ward nach Cilicien zu gehen, so benuzte Menelaus den giin- 
stigen Zeitpunkt, um mittelst entwendeter goldener Tempelgerathe den 
Statthalter Andronicus zu bestechen, und ihn zu bewegen, den nach 
Daphne gefliickteten Onias, welcher diesen Tempelraub riigte, aus der 
Freistatte herauszulocken und umzubringen, woruber der Konig bei 
seiner Riikkehr so entrustet wurde, daB er den Morder schimpflich 
hinrichten lieB. — V. 27. Wegen rrjq aQxij? exQaxei s. zu v. 10. svxa- 
xxelv in Ordnung bringen. xeov ejtayyeipevcov-ovdiv nichts 
von den dem Konige versprochenen Geldern. jtoiovpsvov 6e xrjv axaL- 
xrjCiv obschon er die Abforderung machte. Durch 6e nach jcoiovp. 
wird die Abforderung in Contrast mit der Pflichtvergessenkeit des 
Menelaus gestelt; deutsck laBt sich dies durch Auflosung des genit. 
absol. mit obschon ausdriicken. dnaixipiv jioisiGfrca die Abforderung 
macken lassen. Sostratus war sjiaQyoq der Akropolis, dem ohne 
Zweifel zur Aufrechtkaltung der Ordnung eine Abteilung syrischer 
Truppen zu Gebote stand, jigog xovxov-XQaigig diesem lag ob 
die Beitreibung der Gelder (jigasig nach xgaGGeiv exigere zu erkl., 
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s. zu 1 Mkk. 10, 35). Statt yogcov Steuern ist nack 111u. a. diacpogcov 
Gelder (s. zu 1, 35) zu lesen. Deshalb wurden beide vom Konige vor- 
geladen; Menelaus, weil er die Gelder nicht bezablt, Sostratus, weil er 
sie nicht executivisck beigetrieben katte. V. 29. Beide lieBen fur die 
Zeit ihrer Abwesenkeit Stellvertreter zuriick; Menelaus seinen Bruder 
Lysimackus. Dies wird bemerkt im Ilinblick auf die von Lysimackus 
veriibten Tempelraubereien, die einen Aufstand in Jerusalem veran- 
laBten (v. 39 If.), biado^oq (nack diadexeo&cu etwas von einem iiber- 
nehmen) gewoknlick: Nackfolger, hier u. 14, 26 Stellvertreter, wie dar- 
aus folgt, daB Menelaus nackher nock als Hokerpriester erscheint 
v. 39. 43 ff. 5, 5.1 * * Von Krates dem Stellvertreter des Sostratus ist im 
Folgenden nicht weiter die Rede. Der Erzahler bezeichnet ikn als xov 
ejil xcovKvngicov Statthalter von Cypern. Damals d. i. im J. 173 v.Ckr. 
war Cypern nicht im Besitze der Syrer, sondern gehorte den Ptole- 
maern. Erst auf seinem lezten agyptiscken Feldzuge im J. 168 (s. 
S. 39 Note) bemacktigte sick Antiockus dieser Insel, muBte sie aber 
auf Befehl der Romer wieder herausgeben, vgl. Polyb. XXIX, 11, 9—11 
u. Liv. 45, lli. Demnach kann Krates nur 6 ini x. Rang, genant sein 
entweder als friiherer Statthalter, der etwa wie Ptolemaus Makron zu 
Antiockus iibergegangen war, Oder in Anticipation der Geschickte als 
Oberbefehlshaber auf Cypern wakrend der syrischen Occupation dieser 
Insel. — Von der Verantwortung der Vorgeladenen bei dem Konige 
wird nickts bericktet. Daraus schlieBt Grimm, daB das Resultat fur 
Menelaus giinstig ausgefallen sein miisse, weil er bald darauf nock im 
Besitze der Hokepriesterwiirde und als Giinstling des Konigs erscheine. 
Allein die Sacke verhielt sick wol anders. Aus dem in v. 30 mit den 
Worten: „wahrend dies angeordnet war“ eingeleiteten Berickte tiber 
den Aufstand der Tarsier und Malloter, welcker den Konig notigte, 
unter Zuriicklassung des Andronicus als Statthalters in Antiochia, sick 
nach Cilicien zu begeben, sowie aus der v. 31 ff. berickteten Verhand- 
lung des Menelaus mit dem Statthalter in Abwesenkeit des Konigs, 
muB man vielmekr scklieBen, daB der Kiinig, bevor die Vorgeladenen 
in Antiochia eintrafen, bekufs der Beilegung des Aufstandes in Cilicien 
dortkin abreiste und die Untersuckung gegen Menelaus seinem Statt¬ 
halter Andronicus tibertragen hat. Diesen wuBte aber Menelaus durck 
Besteckung so zu gewinnen, daB er nicht nur die Sacke wegen der 
sckuldig gebliebenen Gelder erledigte, sondern ikm auck zur Ermor- 
dung des aus dem Amte verdrangten Onias seinen Arm liek. 

V. 30 — 38. Die Ermordung des Onias. V. 30 f. Toiovxcov db Ovv- 
£OXi]7ioxcov „als aber solckcs veranstaltet war4' d. k. Menelaus und So¬ 
stratus vom Konige nack Antiochia vorgeladen waren, sick zu verant- 
worten, gesckak es, daB die Einwokner von Tarsus und Mallus einen 
Aufstand machten. Tarsus war die Hauptstadt und Mallus eine Stadt 

1) Luthers Uebersetzung: ,,und satzt den Menelaum abe und verordnet des- 
selben Bruder Lysimachum an seiner stat, und Sostratum setzet er zum Amptman 
in Cypern“, folgt dem alten Lateiner, welcher dcctdo/os in der Bed. Nachfolger ge- 
faC>t hat und teilweise andern, unrichtigen Lesarten gefolgt ist. 
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in Cilicien nicht weit vom Meere. Die Bewohner der lezteren heiBen 
Mallear tg oder Mallear at (Arr. Exped. Alex. II, 5) und die Um- 
gegend bei Strab. XIV, 676 Mallearig. „Darum weil sie an Antiochis, 
das Kebsweib des Konigs als Gescbenk vergeben worden.“ tv deogta 
in Art eines Geschenks d. i. als Geschenk. Statt dtdoo&ai bieten III 
u. a. didoodai, wonacb die beiden Stadte schon auf die Nachricht von 
der iiber sie getroffenen Yerfugung bin sich emport hatten. Lander 
und Stadte als Mitgift, als Nadelgeld zu vergeben, war altasiatische 
Sitte, vgl. die Bemerk. zu 1 Mkk. 10, 89 u. Stark Gaza S. 427. Aber 
Antiockus ging darin weiter, indem er die Einkiinfte zweier Stadte 
einem geliebten Kebsweibe uberwies.1 Diese Stadte mockten teils ihre 
Ehre verlezt seken durck diese unwiirdige Yerwendung ihrer Ein- 
kiinfte, teils mockten sie Erpressung und Aussaugung befiirchten oder 
sekon erfahren haken {Grimm). V. 31. Antiockus kam scknell herbei, 
die Sacke beizulegen. Odrrov (ebenso 5, 11. 14, 11) sckneller, als die 
Angelegenheit mit Menelaus geordnet werden konte. xarccortilai ra 
jtgayp. die Angelegenkeiten (in Cilicien) zu ordnen, den Aufstand zu 
dampfen. xaralueebv xrl. nackdem er den Andronicus als Statthalter 
zuriickgelassen {diadoyog s. zu v. 29). rear tv agicop. xtiptveav einen 
von den Wurdentr&gern (genii. partit.). — Y. 32. Menelaus meinend 
eine giinstige Zeit erlangt zu kaben, entwendete einige goldene Gerathe 
des Heiligtums und schenkte sie dem Andronicus, und andere war ikm 
gelungen nach Tyrus und die umliegenden Stadte zu verkaufen. trvy- 
yavt jitjigaxeag worth es traf sick gerade, daB er verkauft hatte. Die 
giinstige Zeit meinte er durch die plotzlicke Abreise des Konigs nack 
Cilicien erkalten zu haben, indem dadurck nicht nur seine Verantwor- 
tung vor dem Konige hinausgesekoben, sondern ihm auck die Moglick- 
keit eroffnet wurde, die Sacke mit dem Statthalter Andronicus ab- 
macken zu konnen, in der Weise, daB er diesen durch Geschenke ge- 
neigt mackte, in Betreff der Forderung des Kbnigs billig mit ihm zu 
verfakren. Mit dem Erliise von den nack Tyrus und andern Stadten 
verkauften goldenen Gerathen wolte er okne Zweifel die Sckuld an den 
Konig abtragen. DaB er diese Absicht erreichte, das ergibt sich in¬ 
direct aus dem weiteren Verlaufe der Dinge. V. 33. Dies auck (a xai 
auch wie andere Frevel des Menel.) katte Onias zuverlassig erfahren 
und riigte es, nachdem er in eine Freistatt nack Daphne bei Antiockia 
entwichen war. oaepedg gewiB, unzweifelhaft. jiagtltyytiv nicht: da- 
neken (neben manchem anderen) rugen, sondern verstarktes Simplex: 
reckt oder sekarf rugen. Die Var. ajcr/vtyxtv in III ist Schreibfehler 
fur djtrjltyytv von Grund aus riigen. Daphne ein Stadtcken bei An¬ 
tiockia, eig. eine nur durck den Orontes davon getrente Yorstadt, mit 
einem beruhmten Haine, in welchem ein Tempel des Apollo und der 

1) Zur Sache vgl. Cicero in Verr. II, 3, 43: Solere cijunt barbaros reges Per- 
sarum et Syrorum plures uxores habere, his autem uxoribus civilates attribuere 
hoc modo: liaec civitas mulieri redimiculum praebeat, haec in collum, haec in 
crines: ita populos habent universos non solum conscios libidinis suae, verum 
etiam administros. 
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Artemis sich befand und ein aOvlov rsfievog, Sirah. XVI, 750. — 
Y. 34. Daher nahm Menel. den Andronicus bei Seite {idLa) und for- 
derte ihn auf Onias zu todten (%eiQovo{hxi in seine Gewalt bringen, 
dann: todten). Das Motiv hiezu war wol nicht die Furcht, da6 Menel., 
weil er die versprochene Zahlung nicht geleistet hatte, bei dem wun- 
derlichen Charakter des Antiochus befiirchtete, daB er Onias wieder 
in sein Amt einsetzen mochte {Grimm), sondern iiberkaupt der Grimm 
dariiber, daB Onias seine Schandtaten aufzudecken wagte. Andronicus 
begab sich zu Onias und nsio&Eig ejiI doXcp „zur List beredet“ d. h. 
von Menelaus beredet List anzuwenden, gab er ihm unter Schwiiren 
die Rechte und beredete, obwol dem Argwohne unterliegend, densel- 
ben aus seinem Asyl hervorzugehen, worauf er ihn sofort aus der Welt 
schafte. An den W. dsgiag [ter oqxcov dovg haben Grimm u. A. An- 
stoB genommen, namlich daran, daB unter Voraussetzung der Richtig- 
keit dieser Lesart degiag didovcu ohne Rucksicht auf die Wortbedeu- 
tung und auf die Einzahl des Subjects in rein bildlichem Sinne: Freund- 
schaftsversicherungen geben, gebraucht ware. Allein der bildliche Ge- 
brauch dieser RA. ist durch viele Stellen gesichert; zu der Annahme 
aber, daB sie hier ohne Rucksicht auf die eigentliche Bedeutung d. h. 
ohne dabei erfolgten Handschlag, stehe, liegt gar kein Grund vor. 
Warum kann denn Andron. nicht zur Bestiitigung seiner mundlichen 
Yersicherungen die Hand gereicht haben? Und aus dem Plur. dei-iag 
ergibt sich dies nicht, wie 11, 26. 12, 12. 1 Mkk. 11, 50. 62, wo dst-iag 
von einer Person steht, wie sonst degiccv z. B. 12,11. 1 Mkk. 6, 58, 
beweisen. Der textus rec. gibt also den passenden Sinn, daB Andron. 
den Onias, indem er unter mundlichen Yersicherungen ihm die rechte 
Hand reichte, zu bereden suchte.1 Iv vjioipia xei/jevog dem Argwohn 
(daB er Boses im Schilde fiihre) unterliegend. jiagazZaieiv ausscklie- 

1) Zwar ist die richtige Lesart streitig, indem III u. 4 a. Codd. Sedaa&eis 
fur Sedas und im Folgenden III u. 9 a. Codd. don? dsditv haben, wonach Grimm 
Sedaa&eis [zex oqxwv dots Sedav fur die urspriingliche Lesart halt, die dann 
Pritzsche in den Text aufgenommen hat. Sedaodeis soli nach Or. fur Sedw&eis 
(von dedova&ai in der Bed. die Rechte erheben) gebraucht und zu dem abnormen 
Sprachgebrauche unsers Buches zu rechnen sein, wogegen Pi itzsche dedao&cis in 
dem Sinne von salutatvs, cicceptus, eig. rait der Rechten empfangen, fassen will. 
Aber diese Lesart des cod. Alex, ist, trozdem daB eine Anzahl Codices sie wiedcr- 
holen, schwerlich fur ursprunglich zu halten, sondern offenbar eine Doublette d. h. 
aus Verschmelzung zwcier Lcsartcn entstanden, indem einerseits Gcis zu Sedas 
andrerseits Sedau zu Sots von Abschreibern ergiinzt worden war. Abgesehen von 
dem abnormen Gebraucbe des SedaCeadai fiir Sedovo&ai, gibt sie nicht einmal 
einen passenden Sinn, mag man nun fjeO-' oqxmv nach Grimm mit Sedao&eis oder 
nach Pritzsche mit Sots Sedav verbindcn. Bei der erstcn Yerbindung entstebt die 
Tautologie: ,mit erhobener Rechtcn gab er (Andron.) die rechte IIand‘ (dem Onias); 
bei der andern: ,mit (von Onias) dargebotencr Rechten begiuBt gab er ihm unter 
Schwiiren die rechte Hand', wobei nicht abzusehen ist, was den Onias veranlaBt haben 
solte, den zu ihm kommenden Andronicus mit einem feierlicben Gestus des Schwu- 
res zu begruBen. Selbst wenn diese Art, einen Ankommenden feierlich (mit erbobe- 
ner rechter Hand) zu begriihen oder zu empfangen, iiblich gewesen ware, was sebr 
zu bezweifeln ist, lag doch fiir Onias kein Grund vor, diese Feierlichkeit dem An- 
dronicus gegeniiber in Scene zu setzen. 
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Ben, absperren, hier in der Bed. aus der Welt schaffen, todten. Yulg. 
peremit, ebenso der Syrer. Wahl s. v. erklart diesen Gebraucb aus 
einer eoncisen Ausdrucksweise: asijlo exclusit exclusumqne in custo- 
diam conjecit ibiqne trucidavit. ovx aldeo&elg x. 6ix. obne Scheu vor 
dem Rechte. Y. 35. Ueber diesen ungerechten Mord waren nicht nur 
die Juden, sondern auch viele von andern Nationen entriistet. dsiva- 
C,siv bier u. 13, 25 erklart Hesych. durch dsivcog <ptgeiv aegre ferre 
— dsLvojia&tiv entriistet sein. V. 36. Sobald daher der Konig aus 
Cilicien zuriikkehrte, kamen die Juden klagend ein. Ivxvyyavuv 
c. dat. jem. angeken, in diesem Zusaramenhange: klagend angehen. oi 
pcarcc Jiohv Iovdatoi; die in der Stadt (Antiocbia) befindlicben Juden, 
im Gegensatze zu den in der Landscbaft (ycoga) wohnenden. avfipc- 
oojtovrjQ. ~~ cE2.1fjvcQV da aucb die Hellenen iiber diese Bosbeit auf- 
gebracht waren. pioojiovggslv bose Menscben oder Bosbeiten bassen, 
dariiber emport sein, mit ovv componirt: gemeinsam — bassen. jtaga 
loyov wider Erwartung (iiber loyog in der Bed. die aus der Rede sicb 
ergebende Ansicbt, d. i. Erwartung, vgl. Passow s. v.). — V. 37. An- 
tiocbus betriibte sicb berzlich dariiber, empfand Mitleid und vergoB 
Thranen, wegen der Besonnenheit und groBen Redlicbkeit des Dahin- 
geschiedenen (psxgllayoxog s. zu v. 7). Die Worte 6cocpQOOvvrj Be- 
sonnenbeit d. i. Beberscbung der sinnlicben Triebe und Leidenscbaften 
durcb die Yernunft, und svragia wolgeordnetes sittlicbes Verhalten, 
bezeichnen den Cbarakter des Onias vom Gesichtspunkte des beidni- 
scben Konigs aus, wiibrend der Yerfasser in 3,1 von seinem judiscb- 
religiosen Standpunkte aus ibm svoefcia und /uoojiovggia zuschreibt. 
— Y. 38. Yon Zorn entbrant befabl der Konig sofort, den Andronicus 
seiner Wiirden zu entkleiden und scbimpflicb binzuricbten. jiogcpvgcc 
das Purpurgewand, nicbt Zeicben der koniglicben Wurde des Andro¬ 
nicus als Reicbsverweser (Scholz), sondern als eine durcb besondere 
Gunst des Konigs ibm verliebene Auszeicbnung, s. oben S. 170. Jiegi- 
ayaycov-tojiov nacbdem er ibn batte durcb die ganze Stadt 
berumftibren lassen an denselben Ort. xov piaupovov dji£x. lieB er 
den durcb Mord Besudelten binrichten. ajioxoopeco gew. des Scbmuk- 
kes entkleiden, aber aucb: durcb Abraumung in Ordnung bringen, 
wegraumen {Horn. Od. 7, 232), bier: e medio tollo, aus der Welt (jcoo- 
yog) scbaffen (vgl. djioxooyiog fern von der Welt, aus der Welt zuriick- 
gezogen, bei den KS.). Diese Bed. muB das Wort bier baben, nicbt 
nur weil die Entkleidung des Andronicus von seinen Wiirden bereits 
in den vorhergebenden Participialsatzen ausgesprocben ist, und voll- 
zogen wurde bevor er an dem Orte seines Verbrecbens ankam (Grimm), 
sondern auch wegen der folgenden Bemerkung des Erzahlers, daB der 
Herr ihm dadurch die verdiente Strafe bezahlt habe. Eine bloBe 
schimpflicke Amtsentsetzung wiirde der jiidische Verfasser nicht als 
verdiente Strafe fiir eine Mordtat bezeichnet haben.1 Zu dieser stren- 

1) Willkiirlich -will Eiv. Gesch. IV S. 384 anoxoap-ico von Verbannung auf 
gewisse Zeit verstehen. Der Umstand, dab in 5,3 wieder ein Andronicus ohne 
Weitere Kentlichmacbung erwahnt wird, reicht nicht hin, denselben mit dem bier 
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gen Bestrafung des Andronicus mag vielleiclit auch mitgewirkt haben, 
daB derselbe die konigliche Geldforderung an Menelaus nicbt zu des 
Konigs Zufriedenbeit erledigt batte. — An der ganzen vorstebenden 
Erzffhlung findet iibrigens Grimm ,nacb Abzug der von Antiocbus iiber 
Onias’ Tod vergossenen Tbranen‘ keinen einzigen unwarscbeinlicben 
Zug. Allein bei dem wunderlicben Cbarakter des Antiocbus und seinem 
Hascben nacb der Gunst des Volks erscbeint auch eine momentane Riih- 
rung bis zu Thranen iiber einen so abscheulicben Mord nicbt unglaub- 
lich; da Antiochus damals nocb nicbt gegen die Juden verstimt, im Ge- 
genteil kurz zuvor in Jerusalem pracbtvoll aufgenommen worden war. 

V. 39 — 50. Aufstand des Volks gegen Lysimachus wegen der vie- 
len von ibm mit Zustimmung des Menelaus veriibten Tempelraubereien, 
wobei Lysimachus getodtet wird, Menelaus aber die vom Konige gegen 
ihn eingeleitete Untersucbung durcb Bestechung des GroBbeamten 
Ptolemaus so zu wenden weiB, daB er von der Anklage freigesprocben 
und seine Anklager am Leben gestraft werden. — V. 39. Da aber 
viele Tempelberaubungen gescbaben xaxa xrjv jtoXiv durcb die Stadt 
bin, womit angedeutet zu sein scheint, daB die aus dem Tempel geraub- 
ten Sacben da und dort in der Stadt verkauft wurden. yexa xyg yvoo- 
yrjg mit der Willensmeinung d. b. der Zustimmung des Menelaus, der 
zu seinen Bestechungen viel Geld braucbte. xal diadofr. — <jvyyrjg 
und das Geriicht davon auBerhalb sicb verbreitete (egco auBerhalb der 
Stadt, auf dem Lande, wo die Bevolkerung im Ganzen noch dem vater- 
lichen Glauben treu ergeben war), rottete sicb die Menge (das Volk) 
gegen Lysimachus zusammen, als schon viele Goldgerathe verscblept 
waren (diapagsG&ai da und dort hin getragen, gescbaft werdon). Das 
Landvolk stromte in die Stadt und vereinigte sicb dort mit den Ge- 
setzestreuen, welcbe iiber diese Tempelraube emport waren, zu einem 
Aufstande. V. 40. Als aber die Volkshaufen in Aufregung begriffen 
(ejttysigoyevcov) und mit Zorn erfiilt waren, bewaffnete Lysimachus 
bei 3000 Mann und fing ungerechte Handel an. xaxgg^axo ysigcov 
adlxcov nicbt: macbte mit Gewalttat den Anfang (Grimm), sondern 
analog dem dgyeod-ai noXtyov sicb in Krieg einlassen, den Krieg er- 
offnen, und agyeLV ad. ypigdov bei Xenoph., ungerechte Handel begin- 
nen. Wahl: manibus injustis uti coepit, Gewalttatigkeiten beginnen. 
jigogyr]6. — Tvgdvvov unter Anfubrung eines gewissen Tyrannus, 
eines Mannes von vorgeriiktem Alter aber aucli von nicht geringer Ver- 
kebrtbeit. Statt Tegavvov haben III u. a. Avgavov•, vielleicht die 
richtigere Lesart, obwol auch Tvgavvog sonst als Eigenname vorkomt, 
z. B. Apgscb. 19, 9. Wegen avoiav s. zu v. 6. — V. 41 f. Dieser An- 
griff des Lysimachus (d. b. den Lys. befolilen batte, da die Truppen laut 
v. 40 von Tyrannus commandirt wurden) reizte die Volkshaufen der- 
maBen, daB sie Steine, Knittel und daliegenden Staub zusammenraften 

genanten fur eine Person zu halten, wie freilich schon Wernsd. p. 91 getan hat, 
aber wol nur, urn einen Widerspruch zwischen unserer Stelle und 5, 23 zu finden. 
Auch sonst werden vorher nicht genante Personen ohne nahere Bezeichnung ihrer 
Herkunft eingefiikrt, z. B. 10, 19. 8, 30 u. 12, 2. 
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trad alles durch einander auf die Leute des Lys. werfend, viele verwun- 
deten, andere zu Boden strekten, alle in die Fluckt scklugen und den 
Tempelrauber selbst (Lysimachus) bei der Sckatzkammer todteten. 
Wegen ya^oepvXdxiov s. zu 1 Mkk. 14, 49. — V. 43. Ueber diese Vor- 
gauge wurde ein ProceB eingeleitet gegen Menelaus, mit dessen Zustim- 
mung Lysimachus die Tempelraubereien veriibt batte (v. 39). V.44. Als 
der Konig nach Tyrus kam, fukrten die drei vom Hohenrathe (ysgovoia 
s. zu 1,10) abgesandten Manner vor ihm die Recktssache. £ji’ avxov 
vor (coram) ihm alg Richter; vgl. Winer Gr. S. 351. dixaioXoyiaYor- 
trag und Verteidigung seiner Gerecktsame, hier also die Rechtssache 
der Gemeinde zu Jerusalem gegen Menelaus. Drei Manner, vermut- 
lich mit Riicksicht auf die Gesetzesvorschrift Deut. 19, 15. — V. 45. 
Als aber Menelaus schon iiberfiihrt war, versprach er dem Ptolemaus 
reichlich Geld, um den Konig zu bereden. Zu XeXeififisvoQ bemerkt 
Baduell treffend: clicitur, qui nihil ad innocentiam suam demonstran- 
dam afferre potest et ita est omni defensione destitutus. Dafiir bietet 
III eiXrjpptvoq ergrilfen d. h. iiberfiihrt; dies gibt denselben Sinn, nicht, 
wie Ew. IV S. 385 deutet: ,als er schon in Fesseln lag‘. Ueber Ptole- 
maeus, den Sohn des Dorymenes s. zu 1 Mkk. 3, 38. jitloca durch 
Ueberredung beschwichtigen, wie Mtth. 28, 14. Apgsch. 12, 20. — 
V. 46. Ptolemaus nahm daher den Konig in die Saulenhalle, als solte 
er sich abkiihlen, und stimte ihn um. jicqloxvXov Saulenhalle, Galerie, 
die zum Palaste Oder Gerichtslocal, wo die Sache verkandelt wurde, 
gehorte. In dieser Erzahlung vermiBt Grimm eine anschauliche Vor- 
stellung vom Hergange, weil nicht zu begreifen sei, wie dem Menelaus 
als sckwer Angeklagtem wakrend der Gerichtsverhandlung so viel freie 
Bewegung gestattet sein konte, daB er unbemerkt sich in der angege- 
benen Weise verabreden konte. Allein sind wir denn berechtigt, uns 
den angeklagten Hohenpriester bei der Gerichtsverhandlung als eincn 
gemeinen Missetater Behandelt zu denken, der wenn nicht gefesselt 
doch so mit Wachen umstellet war, daB er nicht ein paar Worte mit 
einem hockstehenden koniglichen Staatsbeamten reden konte? — V. 47. 
Hierauf sprach der Konig den aller Bosheit sckuldigen Menelaus frei 
und verurteilte die unschuldigen Sachwalter der jiidischen Gemeinde 
zum Tode. ajteXvOe xcov xaxrjyoQypaxcov sprach von den Anklage- 
punkten frei. xole, xaXauicogoig sind die drei vom Synedrium abge¬ 
sandten Manner als Anwalte der Stadt, des Volks und des Tempels 
(v. 48). Um die Gerechtigkeit der Sache, die sie vertraten, und die 
Ungerechtigkeit ihrer Verurteilung recht stark hervorzuheben, charak- 
terisirt derErzahler sie als solche, die wenn sie vorScytken geredet hat- 
ten, als unschuldig losgesprochen worden waren; vgl. 3 Mkk. 7, 5. Die 
Scythen galten bei Griecken und Romern als das barbarischeste Volk.1 
huxQivtiv (xtvL xl) durch Urteil zuerkennen. V. 48. Das Urteil wurde 

1) So sagt z. B. Cicero in Verr. II, 5, 58: Si haec a pud Scythas dicerem, non 
hie in tanta muilitudine civium romanorum-tamen cinimos etiam barbarorwn 
homimmi permoverem. "YVeitere Belege, in welchen die Scythen als 
genant werden, s. bei Wet stein, Nov. Test, ad Coloss. 3, 11. 
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rasch (rayecog) vollstrekt. Der Plur. fojficov bez. die Gemeinden Ju- 
daa’s. Fiir jigoayoQEVGavzEg ,welche (fiir die Stadt ...) offentlich ge- 
redet hatten‘, bieten III u. a. TiQorjyoQrjGavxEg ,die das Wort (fiir die 
Stadt ...) gefiikrt batten4; dies ist der gewdhnlichere Ausdruck fur die 
Sache, daber wol nicht die urspriinglichere Lesart. V. 49. Sogar Ty- 
rier bezeugten ikren Abscheu vor dieser Bosheit damit, daB sie die 
Kosten zu einer prachtvollen Bestattung der Hingerichteten hergaben. 
V. 50. Menelaus aber blieb wegen der Habsucht der Macbtbaber im 
Amte (aQ-p'i s. zu v. 10), zunehmend an Bosheit und als groBer Wider- 
sacber der Burger (Jerusalems) dastehend. 

Cap. V. Gewalttaten in Jerusalem, durch Jason, Antiochus 
den Konig und Apollonius veriibt. 

Nachdem bisher die Umtriebe der Haupter der ethnisirenden Partei 
im Volke zur Erlangung der Herschaft und zur Einfiihrung heidniscben 
Wesens in Jerusalem berichtet worden, folgt von c. 5 an die Schilde- 
rung der feindlichen Angrilfe auf die Stadt und den Tempel und der 
GewaltmaBregeln, welche Antiochus zur Abschaffung des mosaischen 
Cultus und zur Ausrottung des jiidischen Volkstumes ergriff. Den An- 
laB hiezu gab der feindliche Ueberfall, welchen wahrend des zweiten 
agyptischen Feldzuges des Antiochus Epiphanes der vertriebene Hohe- 
priester Jason gegen Jerusalem machte, um sich wieder in den Besitz 
des von Menelaus ihm geraubten Amtes zu setzen (v. 1—10). Diesen 
Vorfall fiir einen Versuch des Abfalles von seinem Scepter haltend, 
nahm Antiochus bei seiner Riikkehr aus Aegypten Jerusalem mit Ge- 
walt ein, richtete ein furchtbares Blutbad unter den Einwohnern an 
und beraubte den Tempel seiner Schatze (v. 11 — 20). Nach seinem 
Abzuge lieB er harte Aufseher zuriick, die das Volk plagten, und 
sandte dann den Apollonius mit einer starken Truppenmacht, der an 
einem Sabbate die friedlichen Bevvohner iiberfallen und viel Blut ver- 
gieBen lieB (v. 21—27). 

V. 1 —10. Ueberfall Jerusalems vonseiten Jasons und dessen 
schmachvolles Ende. — V. 1. Um diese Zeit unternahm Antiochus den 
zweiten Feldzug gegen Aegypten. gteZAeg&cu eepodov sich zu einem 
Feldzuge anschicken, ihn unternehmen. Das Geschichtliche iiber die¬ 
sen Feldzug s. zu 1 Mkk. 1,17 ff. S. 39 f. — Y. 2—4. Die himmlischen 
Yorzeichen der kommenden schvveren Ereignisse. Ueber die gauze 
Stadt bin erschienen fast 40 Tage lang durch die Luft rennende Reiter 
in golddurchwirkten Gewandern und mit Lanzen scharenweise bewaff- 
net, und Reiter in Geschwadern geordnet, und Angriffe und Anfalle 
von beiden Seiten geschehend, Bewegungen von Schilden und Mengen 
von Lanzen, und Ziicken von Schwertern und Schiefien von Geschossen, 
und Schimmern von goldenen Riistungen und mancherlei Harnische. 
iep ?)f/8gag xegg. auf 40 Tage hin; ejtl c. accus. von der Zeit, auf 
welche sich etwas erstrekt, vgl. Winer S. 381. Die Zahl vierzig komt 
nach ihrer symbolischen Bedeutung als die Zahl der Dauer gottlicher 
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Heimsuchung in Strafe und Gnade (vgl. Leyrer in Herz.s Realencykl. 
XVIII S. 376 f.) in Betrackt. Statt too aegog bieten IIIu. a. den Plur. 
rwv asQODV durch die Luftraume, dor fur urspriinglich zu halten, da 
atgog nicht leicht durcb den ungewohnlichen Plural verdrangt worden 
ware (Grimm). Die Phanomene, die in den oberen Luftraumen gesehen 
wurden, stelten den Kampf zweier feindlicher Reiterkeere dar, den 
der Erzakler rketorisck so sckildert, da6 er zuerst die Kampfe der 
Reitersckwadronen, alsdanu die versckiedenen Stiicke ikrer Riistung 
und die einzelnen Evolutionen des Kampfes in bunter Reike vorfiikrt. 
xapaxeg (xa/xatf) Stangen, Pfakle, Latten, bed. hier Lanzen oder Wurf- 
spieBe. Aeknlicke Himmelserscheinungen bericktet Joseph, bel.jud. 
VI, 5, 3, als dem lezten Kriege, der mit der Zerstorung Jerusalems und 
des Tempels durck die Romer endete, voraufgegangen, und selbst Ta¬ 
citus bemerkt dariiber histor. V, 13: Visae per coelum concurrere 
acies, rutilantia arma, et subito nubium igne collucere templum. Ob 
solche Erscheinungen, welcke die Volkspkantasie fast aller Zeiten und 
Volker als Vorzeichen sckwerer Kriege und politischer Ersckiitterun- 
gen zu sehen glaubt, reine Erzeugnisse aufgeregter Einbildungskraft 
sind, oder in dem nock viel zu wenig beackteten gekeimnisvollen Zu- 
sammenkange zwiscken Himmel und Erde, zwiscken der kokern Geister- 
welt und der niederen Sinnenwelt eine reale Grundlage kaben, dariiber 
laGt sick bei der Besckranktheit unsers Wissens von der iiberirdischen 
Welt nicht abspreckend urteilen. V. 4. Alle, die diese Erscheinungen 
sahen, beteten, daB sie auf Gutes kindeuten d. k. einen fur das jiidische 
Volk gunstigen Krieg andeuten mockten, da die Erscheinung jedenfalls 
Krieg verkiindete. yivso&ac Izi'i zivi zu etwas gelangen, zu einem 
Zwecke gescheken (vgl. Passorv s. v.). Die Var. ysysvijod-ai (III u. a.) 
ersckeint weniger passend, weil das Bitten als gleickzeitig mit der em- 
<pav£ia zu denken ist. — V. 5—7. Der Ueberfall Jerusalems durck 
Jason. V. 5. Auf ein falsches Geriicht kin, als sei Antiockus gestor- 
ben, unternakm Jason mit 1000 Mann plotzlich einen Angriff auf Jeru¬ 
salem und eroberte die Stadt, so daB Menelaus in die Akropolis fliich- 
ten muBte. Den Tod des Antiockus hielt Jason fur einen geeigneten 
Zeitpunlct, um sick durck Vertreibung oder Todtung des Menelaus wie- 
der in den Besitz des Hokenpriestertumes zu setzen, da Menelaus diese 
Wiirde nur der Habsuckt des Konigs zu danken katte. Der Artikel 
zcov vor ytlicov bezeicknet die voile runde Summe, auck 14, 39; s. 
Kuhner Gramm. §. 490, 2. Die Eroberung der Stadt mit nur 1000 
Mann wird daraus begreiflick, daB Jason den Angriff ahpvidicog mackte, 
also die Stadt iiberrumpelte, okne daB man eine besondere Mitwirkung 
seiner Parteiganger, die er in der Stadt sicherlicli katte, anzunekmen 
braucht, wie Joseph. Antt. XII, 5,1 die Sacke dargestelt hat. xelog 
wie to zelog 13, 16 stekt adverbial: zulezt, am Elide, vgl. Winer S. 216. 
— V. 6. Als Jason sick der Stadt bemacktigt katte, lieB er seine eige- 
nen Mitburger schonungslos kinscklackten, „okne zu erwagen, daB das 
Gluck gegen Anverwandte das grofite Ungliick sei, wol aber waknend, 
daB er von Feinden, und nicht von Volksgenossen Tropkaen sick an- 
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lege44. £V7]fi£Qia (von ev und gpEga) eig. Gliickstag, dann Gluck, gliick- 
licher Erfolg, besondcrs im Kriege, vgl. 10, 28. 14, 14 u. im Plur. 8, 8. 
Das Gegenteil ist dvcrpiEgia Ungliick, MiBgeschick. xgojtaia xaxa- 
/Ja^eotf-ctTrophaen grunden, nach xaxaft. d-£p£hov s. JVahls.v.xaxaft., 
nicht: sich abwerfen, verschaffen.1 Die beiden Satze enthalten das Ur- 
teil des Erzahlers iiber das Yorgehen des Jason, in der Form allge- 
meiner Sentenzen, die in dem vorliegenden concreten Falle sich be- 
warbeiteten. Daker ist Evipi. elg xovg OvyyEVEig nicht auf Kriegsgliick 
gegen Yolksgenossen zu besckranken, sondern von jedem Gliickserfolge, 
den man gegen Anverwandte davontragt, zu verstehen. In der zweiten 
Sentenz bildet jzoXEfiicov einen scharfen Gegensatz gegen ogoed-vcov, 
und der Gedanke ist dieser: Jason verfukr gegen seine Volksgenossen 
so, als ob es gegolten hatte, von Feinden Trophaen zu erstreiten. V. 7. 
Er erhielt aber nicht die Herschaft d. i. das Hohepriestertum (agxg s. 
zu 4, 10), sondern als Ende seines Anschlags Schande erlangend wan- 
derte er als Flucktling wiederum ins Ammoniterland, s. zu 4, 26. Wio 
dies troz der Ueberrumpelung und des blutigen Sieges iiber die Biir- 
gerschaft zugegangen, wird nicht berichtet. Warscheinlich leistete 
Menelaus von der Akropolis aus so kraftigen Widerstand, daB Jason 
wieder aus der Stadt verjagt wurde. V. 8. Ilsgag-£xv%ev „er 
crlangte nun ein Ende des bosen Wandels44 *. xvyyavEiv wird zwar ge- 
wohnlich c. genii, rei construirt, aber hie und da auch c. accits., z. B. 
Herodot. V, 23: jioXiv jtaga Aagdov aixrjOaq tzvye gioObv dcogdjv 
<pvZaxrjg: u. d. bei Sophocl. Dagegen will Grimm jregag-ava- 
6xgo(p?jq als absoluten Accusativ fassen und ezvyEV mit IjxlEiOd-dq 
verbinden.- ,was seines schlechten Wandels Ende betrift, so traf es sich, 
daB er bei Aretas eingeschlossen (oder verklagt) von Stadt zu Stadt 
fliehend-verjagt wurde4, wobei der offenbar unpassende Sinn 
entsteht, daB Jason zufallig landfliichtig wurde. Wie ferae aber dem 
Erzahler der Gedanke lag, das schmachvolle Ende, das Jason fiir seine 
Missetaten traf, einem Zufalle zuzuschreiben, das zeigen v. 9 u. 10, wo 
er alles, was Jason widerfuhr, als gerechte Strafe nach dem strengen 
Yergeltungsrechte darstelt. Ueber die Var. y.axaOxgocprjg statt ava- 
Ozgocprjg in III n. a. bemerkt Grimm richtig, daB sie gewiB nur ,vor- 
witzige Aenderung4 sei, da die Katasfrophe Jason bereits ereilt hatte, 
als er sich zur Flucht aus Jerusalem genotigt sah. iyxlEiO&dg ngog 
;'Aghav „eingeschlossen, eingesperrt bei Aretas44 d.h. nicht: ,beschrankt 

1) An TQonctict xnxu^((X).£(sO-at hat Grimm Anstoft genommen, weil er es 
nicht anders zu erklaren wisse, als: Siegeszeichen (erbeutete Riistungen und Waffen) 
sich einbringen, nach Analogie von ygrpaxa xaxufiak'kxLV Schiitze einbringen, ver- 
schaffen, abwerfen, und mochte daher lieber xcaahnfSea&aL lesen, nach der Vulg.: 
capturum, und weil ‘kct^siu und pahelv in den Hdscbr. oft verwechselt werde. Aber 
beide Griinde beweisen zwar die Moglichkeit dieser Conjectur, aber nicht entfernt 
ibre Warscheinlichkeit. Dagegen ist hier, -wo nicht eine rasch voriibergehende, mit 
einem Male vollendete Ilandlung ausgedriikt werden soli, der injin. praes. unstrei- 
tig passender als der in fin. aor., zumal dem coordinirten dvui gegeuiiber, so dali 
xeac&apjuvea&cu zu erwarten ware, das nicht so lcicht mit xctxcipcxXXeaO-cu sich 
verwechseln liefi. 
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auf den Aufenthalt bei Aretas4 (Grimm), sondern eingeengt, in die Enge 
getrieben b. A. {Wahls, v.: in angustias adigo, ita aliquem persequor, 
ut quo se vertat nesciat). Hienack bedarf es nicht der Conjectur von 
Grot.: syxXg&dg verklagt, die Fritzsche in den Text aufgenommen 
bat. Diese Conjectur ist um so weniger zu billigen, als es gar nicht 
unmoglick ist, tyxXsieiv in seiner eigentl. Bedeutung zu nehmen. Denn 
da so viel klar ist, daB Jason von Aretas weggegangen oder entflohen 
ist, weil er sich dort nicht mehr sicher fuhlte, vennutlich weil Mene- 
laus oder der syrische Eparch Judaa’s seine Bestrafung oder Ausliefe- 
rung verlangte, so laBt sich wol denken, daB Aretas ihn eingesperrt, in 
Gewahrsam gesezt habe und Jason aus seiner Haft entsprungen und 
weiter geflohen ware. Aretas heiBt xvgavvog d. i. Herscher der Ara- 
ber. Diesen Namen fiihrten die Konige der Nabataer, deren Haupt- 
stadt Petra war. Ein spaterer Aretas 2 Cor. 11, 32 erwahnt, war 
Schwiegervater des Herodes Antipas (vgl. Winer bibl. RW. unter Are¬ 
tas). Zu seinem Reiche muB damals auch Ammonitis gehort haben. — 
In der Schilderung des Hasses, den Jason sich zugezogen hatte, laBt 
sich dicoxog. void jiavxcov auf Juden und Heiden bezieken; oxvyov- 
yevog-ctJiooxdxgg geht nur auf die Juden, wahrend bei fideZvo- 
Oogevog xxX. „verabscheut als Henker des Yaterlandes und der Mit- 
biirger“ auch an Heiden mit gedacht werden kann. ovvefigaodr) wurde 
schirapflich verjagt. In v. 9 u. 10 zeigt der Verf., wie in deni Sckick- 
sale Jasons das Jus talionis offenbar geworden. Der so viele aus dem 
Vaterlande verbant hatte, fand im fremden Lande {sjil §£vgg sc. ycogag) 
seinen Untergang bei den Lacedamoniern, wo er wegen der Verwandt- 
schaft Schutz erlangen wolte. In Betrelf der ovyyivua der Lacedamo- 
nier mit den Juden s. zu 1 Mkk. 12 S. 204 f. Der eine Menge unbe- 
graben hatte hinwerfen lassen, blieb unbeklagt, und erhielt nicht ein- 
mal irgendwelche Bestattung und ein vaterliches Grab. 7]Ozivogovv 
d. h. nicht einmal die einfachste und armlichste Bestattung, da er 
frtiherhin, als Hoherpriester eine glanzende Bestattung erwarten durfte 
{Grimm), jrargogog xdepog eine Grabstatto in der Familiengruft auf 
vaterlandischem Boden. 

Y. 11—20. Das Widen des Antioclius in Jerusalem. Vgl. 1 Mkk. 
1, 16—28. — V. 11. Als dem Antiochus von dem Vorgefallenen Nack- 
richt zukam, brack er, in der Meinung, daB Judaa abfallen wolle, aus 
Aegypten auf mit thierischer Wut und nakm Jerusalem mit Waffen- 
gewalt ein. Jigogx'uixuv zukommen, zu Ohren kommen, von Geriich- 
ten, auch 8, 12. 9, 3 u. o., wie bei Polyh. u. A. dialapfiaveiv geistig 
erfassen, dann.- glauben, dafur halten. djiooznzelv xr^v ’load. Judaa 
sei im Abfalle (von seiner Herschaft) begriffen. Ueber ava&vgag s. zu 
1 Mkk. 11, 22. ze&j]gicog. xrj tyvyfi in der Seele verthiert d. h. an 
Wut und Grausamkeit einem wilden Thiere gleich geworden. dogva- 
Xcoxog, gewoknlicher dogidXcoxog (10, 24) mit Speer gefangen, dann: 
kriegsgefangen. dogvdXcoxov lag^avuv von Stadten und Landern: 
mit Waffengewalt erobern. V. 12. Er befahl den Soldaten xonxuv zu 
schlagen, erschlagen, schonungslos xovg tpjiijixovxag die in die Hande 
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fallenden, d. h. die sie auf den StraBen treffen, im Unterschiede von 
zovq dg tag olxtaq dvaftaivovzag die in die Hauser hinaufsteigen 
d. h. sich auf die Oberziramer zuriickziehen oder auf die platten Dacker 
fliichten, um (iber die Hauser weg ins Freie zu entkommen (s. die Ausll. 
zu Mattk. 24, 17). xaxaG<paC,uv abscklackten, kinscklackten, vom 
Morden Wekrloser. — V. 13. Rhetorische Ausfiikrung des schonungs- 
losen Mordens: Wegraumung (Yertilgung) von Jungen und Alten, Ver- 
nicktung von Mannern, Weibern und Kindern, Hinscklackten von 
Jungfrauen und Unmiindigen. Y. 14. In den ganzen drei Tagen, welche 
die Metzelei dauerte, wurden 80,000 zu Grunde gericktet, namlick 
40,000 im Gemetzel und nickt weniger verkauft in die Sklaverei. sv 
ytigcov vopaig manuum grassationibus (Wahl). >) vop) die Weide, 
das Abweiden, metapk. das Umsickgreifen, Umsickfressen, z. B. zov 
jtvgog bei Polyb. I, 48, 5; vgl. Passow s. v. Die Zakl: 8 Myriaden ist 
aus der Volksiiberlieferung entnommcn und offenbar iibertrieben. In 
1 Mkk. 1, 24 ist nur kurz von cpovoxxovia die Rede, und Joseph. Antt. 
XII, 5, 4 gibt nur die Zakl der Gefangenen an, und zwar auf okn- 
gefakr 10,000. In 1 Mkk. 1, 20—23 ist dagegen die Plunderung des 
Tempels eingekender besckrieben als kier in v. 15 u. 16, wo kaupt- 
sachlick das rucklose Verfakren des Antiockus bei der Beraubung des 
Heiligtums kervorgehoben wird. Y. 15f. Nickt zufrieden damit (d. k. 
mit den an den Einwoknern verubten Untaten), wagte er in den aller- 
keiligsten Tempel der Erde (vgl. 2, 19) einzugeken, den Menelaus zum 
Fiikrer kabend, und nakm mit besudelten Handen die heiligen GefaBe 
und zerrete die Weikgesckenke anderer Konige mit unheiligen Handen 
kerum. ejtsdidov er iibergab sie sc. seinen Leuten, aber nickt als Ge- 
sckenke (Hasse, Scholz u. A.), sondern zum Wegsckaffen, wie sckon 
daraus folgt, daB er Geld zur Aufbesserung seiner Finanzen brauckte, 
und nock bestimter aus der Angabe der weggenommcnen Summe v. 21 
sich ergibt. Uebrigens fehlt htedidov in III u.v.a., so daB es Frilzsche 
gotilgt hat. Notwendig ist es nickt, da die beiden Participialsatze sick 
als nahere Bestimmungen des sigtX&siv fassen lassen, und wol nur von 
Abschreibern, die dies nickt beackteten, kinzugesezt. Ueber rd vjt 
dllcov fiaoil. avarsd-tvza s. zu 3, 2. jrgog av^rjOiv xal dogav ist 
Ilendyadys. — V. 17—20. Pragmatisirende Beurteilung dieses Ereig- 
nisses. V. 17. Antiochus erhob sick in seinem Sinne (gezscoQi&o&ca 
sick erheben in Stolz, vgl. ptrecogiopog zrjg -xagdiaq v. 21), nicht er- 
wagend (ovrogcov s. zu 2, 24), daB wegen der Siinden der Stadtbewoh- 
ner der Herr kurze Zeit erziirnt war, und darum das Preisgeben des 
Ortes gesckeken ist. 6 deazrozyg von Gott, auck v. 20. 6, 14. 9, 13 
u. 6. in den Apokryphen. jiagogaGiq Uebersehung, Vernacklassigung, 
daB unheilige Hande sick an dem Orte (d. i. Tempel) vergreifen konten. 
V. 18. Ware es nicht der Fall gewesen, daB man in viele Siinden ver- 
strikt war, so wiirde — wie der von Seleukus gesandte Heliodor (s. 
3,17 ff.) — dieser (d. i. Antiockus) beim Yordringen sogleich gegeiBelt 
und von seiner Vermessenheit zuriickgebracht worden sein. ngoeviye- 
o&cu vorker in etwas gefangen oder verstrikt werden. Subject zu 
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xqoev. sind die zr/v xoXiv oixovvzeq v. 17. jiQoax&dq vordringend 
in den Tempel, eig. vorwarts getrieben, namlich von seinem Uebermute. 
<xvazQ£ji£LV umwenden, umwerfen, trop. c. gen. rei von etwas abwen- 
den, abbringen. V. 19. „Aber nicht um des Ortes (Tempels) willen 
hat Gott das Yolk, sondern um des Yolkes willen den Ort erwahlt.41 
Der Tempel ist nicht der Zweck, fur den Gott Israel zu seinem Yolke 
erwahlt hat. Das wiirde er nur sein, wenn Gottes Walten auf Erden 
an den Tempel gebunden ware, wenn Gott einen Tempel zur Wohnung 
auf Erden notig hatte. In diesem Falle hatte Gott ihn unter alien Um- 
standen schiitzen miissen. Da aber Gott nicht im Tempel von Men- 
schenhanden wohnt (1 Kon. 8, 27. 2 Chr. 6,18), der Tempel also nur 
um des Volkes willen erbaut ist, damit das Yolk dort seinen Gott an- 
beten und von ihm Gnade und Heil sich erflehen konne, der Tempel 
also nur Mittel fur den hoheren Zweck der Erw&hlung des Volkes ist, 
so ist auch das Schicksal des Tempels durch das Yerhalten des Volkes 
zu seinem Gotte bedingt. Vgl. den analogen Ausspruch Christi Mrc. 
2, 27: ,der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der 
Mensch um des Sabbats willen4. V. 20. Daher hat auch der Tempel 
an den Ungliicksfallen des Volks mit teilgenommen, und ist hernach 
dor Woltaten des Herrn teilhaftig geworden; bei dem Zorne des All- 
herschers verlassen, den Heiden preisgegeben, und bei der Versohnung 
des groBen Gottes wieder mit groBer Ehre aufgerichtet worden. dvq- 
jibrrj[ia Unfall, casus adversus; der Gegensatz dazu ist £vsQytvqfia 
benefxcium. Die herrliche Wiederaufrichtung des Tempels erfolgte bei 
der Tempelreinigung und Wiederherstellung des gesetzmaBigen Cultus 
(10,1 If.), vjio rov Kvqlov (in III u. a. fehlend) gehort zu exoivcovrjCs, 
die Person angebend, von der die Handlung herkomt, bei verbis neutr., 
deren Begriff sich passivisch wenden laGt; vgl. Winer S. 346. 

Nach den lezten Satzen dieser Betrachtung waren die Frevel, welche 
Antiochus in Jerusalem und am Tempel verubte, ein Verhangnis des 
gottlichen Zorns iiber die schweren Siinden des Yolks. Obwol Antio¬ 
chus in seinem Uebermute aus eigener Machtvollkommenheit zu han- 
deln wahnte, war er doch, wie einst der Konig von Assyrien Jes. 10, 
12 ff., nur Werkzeug in Gottes Hand zur Ziichtigung des siindigen 
Volks. Hiernach ist der in nagogaOiq liegende Begriff der gottlichen 
Zulassung zu beurteilen. Der Einrede, die (nach Grimm) gegen den in 
v. 18 ausgesprochenen Gedanken.- Gott wiirde sonst den Antiochus fiir 
seine Vermessenheit eben so wie den Heliodor gegeiBelt haben, erhoben 
werden konte, daB auch schon bei Heliodors Attentat das Volk in 
Siinden verstrikt gewesen sei, wiirde der Verf. schwerlich mit der Be- 
merkung zuvorgekommen sein, ,daB in Heliodors Attentate Gott seine 
Ruthe gleichsam erst aus der Feme gezeigt babe, um das Volk zu be- 
lehren, welche Mittel und Wege seiner Allmacht zu Gebote standen, 
falls es sich nicht bessere4 {Grimm). Dieser Gedanke liegt der Re¬ 
flexion des Verf. iiber diese Ereignisse durchaus fern. Das Attentat 
des Heliodor hat Gott laut 3, 1 ff. verhindert um der Frommigkeit des 
Hohenpriesters Onias willen, weil infolge dieser die Gesetze noch aufs 
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beste gchaltcn wurden. Als aber Onias durcli den gottlosen und un- 
hohepriesterlichen Jason (4, 13) aus seinem Amte verdrangt worden 
und Jason wieder durcb Menelaus, der keine des Hohenpriestertums 
wiirdige Eigenschaft besaB, aber wol die Wut eines grausamen Tyran- 
nen und eines wilden Thieres (4, 25), und nun durch das ruchlose Trei- 
ben dieser Menschen nicbt bios der gesetzmaBige Gottesdienst vernach- 
lassigt, sondern auch der Tempel selbst von ihnen beraubt wurde, da 
war nack der Ansicht unsers Geschicbtschreibers die Zeit gekommen, 
daB Gott zur Ziichtigung des Yolks den Tempel den unbeiligen Handen 
des Antiochus preisgeben muBte, damit nicbt die Siinden den hocbsten 
Grad erreicbten, daB er sein Yolk verlassen und dem Untergange wei- 
ben miisse (6, 12—16). Der Verf. unsers Bucks geht von der An- 
scbauung aus, daB das Yerbalten des Hohenpriesters als Yertreters 
der ganzen Gemeinde zu Gott und dem Gesetze Gottes den MaBstab 
fur die Frommigkeit und Sittlicbkeit der Gemeinde liefere, die Ver- 
siindigung des Hohenpriesters dem Volke zur Verscbuldung gereicbe 
(Lev. 4,3), und beurteilt dann die Frommigkeit nack der Befolgung 
und die Siinde nach der Uebertretung der gesetzlicben Yorscbriften 
iiber den Tempelgottesdienst. 

Y. 21—27. Bedruckung des Volks durch harte Aufseller und 
Grausamkeit des Apollonius. ■— V. 21. Nachdem Antiochus 1800 Ta- 
lente aus dem Tempel weggenommen, zog er rascb hinweg nack Antio- 
ckia, „meinend vor Uebermut, das Land sckiffbar und das Meer gang- 
bar macken zu konnen vermoge der Ueberhebung des Herzens14. Bei 
der Partikel yovv {ye ovv) eben nun dient ovv zur Yermittlung der 
Wiederaufnakme des durch die Reflexion v. 17 — 20 abgebrochenen 
Fadens der Geschichte und ye zur nachdrucksvollen Hervorkebung des 
Subjects derselben {Grimm). Die 1800 Talente, wenn hebraische 
4,680,000 Tklr., wenn antiochiscke etwa die Halfte, sollen offenbar 
den Gesamtwert alles dessen angeben, was Antiochus an goldenen Ge- 
ratken, an Gold- und Silberbleck und aus dem Tempelsckatze (1 Mkk. 
1, 21 — 23) weggenommen katte. &axxov schneller als zu erwarten 
war, s. zu 4, 31. to JteXayoq xogevxov das Meer gangbar, so daB man 
dariiber wie iiber festes Land geken und fakren kann. did xov pexecog. 
xrjg xagd. gehort zu d-eo&ai; did c. accus. von dem Grunde fur die 
Meinung von dem Besitze der Mackt, die Natur umwandeln d. k. alles 
moglich machen zu konnen.1 — V. 22. Er lieB aber zuriick Aufseker, 
das Volk zu miBhandeln (xaxovv); in Jerusalem den Pkrygier Philip- 
pus, s. iiber ihn zu 1 Mkk. 6, 14. xov xqojiov die Sinnesart und Le- 
bensweise, vgl. 15, 12. ^ag^agcox. xov y.axaoxgoavxog barbarischer 
als der ihn bestelt hatte d. i. als Antiochus. Zu Garizim den Androni- 
cus d.i. ein anderer als der 4, 31 ff. genante; s. S. 328 Note 1. Garizim 
ist der bekante Berg bei Sickem (s. m. Comm, zu Deut. 11, 29), auf 
welchem die Samariter nack dem Exile ikren Tempel erbaut katten 

1) Als Parallele hiezu hat Grot, die Worte Justin.II,10,24 iiber Xerxes ange- 
fiihrt: —jiducia mrium veluli naturae ipsius dominus et montes in planum dedu- 
cebat et convexa vallium aequabat et quaedam maria sternebat ... 

Keil, DD. der I-Iakkabaer. 22 
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(6, 2), vgl. Jos. Anil. XI, 8, 2. Iv Fag. weder am nock auf dem, son- 
dern: zu Garizim. Der Berg auf dem der Tempel stand, ist genant 
statt der am FuBe des Berges gelegenen Stadt Sichem, um den Gedan- 
ken auszudriicken, daB die ijiiozarai an den Centralstatten des jiidi- 
sclien und samaritanisckcn Cultus eingesezt wurden, weil dort am ehe- 
sten Aufleknungen gegen die syriscke Herscbaft entstehen konten. Die 
kjnGzdzai halt Grimm mit Beckt fur versckieden von den 1 Mkk. 1,51 
erwahnten tjiioxojioi, die erst zwei Jakre nack dem Abzuge des Ko- 
nigs aus Judaa (1 Mkk. 1, 29) eingesezt wurden, um dieMaBregeln des 
Konigs zur Etlmisirung der Juden auszufiikren. Es waren auBerordent- 
licke Beamte zur Aufrecktkaltung der Ruke an den genanten Orten, 
die warsckeinlick unter dem Oberbefekle des Strategen von Colesyrien, 
Samaria und Judaa standen. — Die Notizen iiber Garizim kier u. 6, 2 
kat der Yerf. unsers Bucks aus der Sckrift Jasons wol nur deskalb mit- 
aufgenommcn, um den HaB des Antiockus nickt nur gegen das Juden- 
tum, sondern uberkaupt gegen alles was demselben venvandt war, zu 
zeigen. Die Sacke selbst bericktet auck Joseph. Antt. XII, 5, 5, nam- 
lick daB die Samariter von den karten MaEregeln des Konigs mit ke- 
troffen wurden, sick denselben aber durck Verleugnung jcder Yer- 
wandtsckaft und Religionsgemeinsckaft mit den Juden zu entzieken 
wufiten. jrgog zovzotg bei, neben diesen (d. k. auBer den genanten) 
den Menelaus. yitgioza zmv dlXcov am schlimmsten in Vergleich mltT" 
den andern. Uebcr diesen sckeinbaren Gebrauck des Superlativs statt 
des Comparativs, vgl. Malthiae Gramm. §. 464. vjtegygtzo zoTg jioXi- 
zcug sick iibermiitig iiber seine Mitbiirger erhob. Die Constr. von 
vjtegaigeo&at c. dot., fur die weitere Belege feklen, statt c. genii, ist 
vielleicht nur gewaklt, um nickt zwei Genitivbestimmungen in einem 
Satze zu gebrauckcn. In dem folgenden Satze djiBydg dh — dia&toiv 
„feindselige Gesinnung aber gegen die judiscken Burger kegend“, er- 
scheint das 6e kefremdlich, steht aber wie oft, wo nur etwas Neues, 
von dem Yorkergekenden Yersckiedenes und Anderes, aber darum nickt 
streng Entgegengesetztes beigefiigt wird (s. Winer S. 412). Zu der 
kockmutigen Uekerhebung iiber die Burger kam bei Menelaus kinzu 
als Neues, davon zu Unterscheidendes seine feindselige Stimmung gegen 
die judiscken Burger, d. h. die, welcke ihren jiidischen Glauben nickt 
vcrleugnen wolten. jroXizrjg \lovdcdog analog dem drrjg Jovdaiog 
1 Mkk. 2, 23. 14, 33. 37.1 — V. 24. AuBerdem sandte Antiochus den 

1) Nach der Vul^., dem Syr. und 4 Hdschr. verbindet Grimm diesen Satz mit 
dem Folgenden und streicht dann nacli denselben Zeugnissen sowol noXiicts als 
auch cTe hinter Intgxpe, wonach der Satz den Grund, warum Antiochus gerade den 
Apollonius als den fjvac'egyr^ gesandt babe, in der feindlichen Gesinnung gegen die 
Juden nachweise. Nach der Vulg. hat auch Lutlier iibersezt: „Weil aber Antiochus 
den Juden sogar feind war, scliickte er jnen den schendlichen Buben Apollonium“. 
Aber die altesten und die meisten Codd. zeugen fiir den text, recept., und die von 
Grimm dagegen geltend gemachten Griinde, daC> cTe stdrend erscheine und die Yer- 
bindung von xovg noliiag LovJcdovg ungriechisch ware, beweisen nicht viel, wie 
in Betreff des ds im Texte gezeigt ist, wiihrend die Verbindung von noXiz. ’Iovd. 
nicht ungriechisch zu nennen, sondern nur auffallig ist, sich aber daraus erklart, 
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Apollonius mit einer ansehnlichen Truppenmacht. Apollonius ist der 
1 Mkk. 1,29 erwahnte Obersteuerbeamte, den Antiochus zwei Jahre 
nach seinem Abzuge von Jerusalem mit einem groGen Heere dortbin 
scbikte. fivcdg/r/g Hapaxleg. Urheber einer Schandtat oder absckeu- 
lichen Handlung. Mit dem Befekle, alle Erwachsenen hinzuscblacbten, 
und die Weiber und Kinder zu verkaufen. zovg tv fjhxia die im er- 
wachsenen Alter stebenden, besonders die kriegsdienstfahigen Jung- 
linge und Manner. V. 25. Die Abscheulickkeit seines Handelns zeigte 
Apoll. darin, daG er den Friedfertigen heuchelnd bis an den beiligen 
Tag des Sabbats an sicb hielt (£jr£6%£V mit ausgelassenem kavzov), 
weil er wuGte, daG am Sabbate die Juden keinen Widerstand leisten 
wurden, s. zu 1 Mkk. 2, 34. 7ca\ laficbv-’lovdaiovg und da er 
die Juden feiernd antraf (vgl. fur lapftdvuv in dieser Bed. Passow 
s. v.), befabl er seinen Leuten higojifooiav die Riistung mit Waffen, das 
unter die Waffen Treten und Ausriicken zum Kampfe (s. Wahl s. v.). 
Y. 26. „Alle, die zu dem Schauspiele (um es anzuseben) binausgingen, 
lieB er erstechen, und in die Stadt mit den Waffen rascb eindringend, 
strekte er reicblicbe Mengen nieder.“ sjcI z?)v {btmgiav ubersezt der 
Lat. ad spectaculum, nach der gewohnlichen Bed. des Wortes. Die 
meisten Ausll. aber verstehen fttcogia hier vom Gottesdienste im Tern- 
pel, nach dem classischen Gebraucbe des Wortes von Festspielen. Selbst 
C. a Lapide erklart: ad spectanda sacrificia sacraque of/icia festo 
sabbati a Judaeis cclebrari solita. Aehnlich Calov, Schleu/jn. im thes. 
Ill p. 65 und auch Grimm. Aber diese Bed. des Wortes laBt sicb in 
keiner Weise rechtfertigen. Wenn die Griechen #£cogia vom Zuschauen 
bei offentlicben Festspielen und selbst von Festen, die mit allerlei 
Schaustellungen begangen wurden, gebraucben, so folgt daraus nicht 
entfernt, daB der Verf. unsers Bucbes, ein streng glaubiger Jude, die 
Opfer im Tempel mit dem Psalmengesange wiirde d-tcogia Schauspiel 
genant haben. Und warum solte er nicht einen den Gottesdienst deut- 
licb bezeichnenden Ausdruck gewahlt haben, wodurcb die Abscheulich- 
keit des Frevels noch mebr angedeutet worden ware? Sodann ist s&Z- 
&tlv tJil z. fttoogiav ,zum Schauen oder Schauspiele ausgeken‘ ein 
ganz unpassender Ausdruck fur den Besuch des Tempels und Gottes- 
dienstes. Zwar bietet III tX&ovzag statt h&X&ovzag, aber diese Var. 
ist fur die Sache von keiner Bedeutung, und tgtl&ovzag wird durch 
den Context wenn nicht gefordert, so doch empfohlen, da das folgende 
x rig zrjv jiohv — rigdgccpcov zeigt, daB das Niedermetzeln bei der 
fttcogia auBerkalb der Stadt, also dort auch die fttoogia stattfand. 
Zwar wird auch der Tempel von der Stadt unterschieden, aber aus der 

daB es in Jerusalem auch no'Axctg gab, die nicht Juden, namlich vom jiidischen 
Glauben abgefallen, zum Teil VUtzojfCt? (4,19) geworden waren. Hiezu komt, daft 
die feindselige Stimmung des Antiochus gegen die Juden aus dem Vorherberichte- 
ten so hinreichend sich ergab, daB die Erwahnung derselben zur Motivirung der 
Sendung des qivoc<QXi}S Apollonius nicht erforderlich war, dagegen zur vollstiindi- 
gen Cbarakteristik des Menelaus als xuv clMcov dcr fragliche Passus ganz 
passend erscheint. 

22 
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Stadt in den Tempel gehen wird durck avafiaivttv, nickt durcli sgtQ- 
ytoUctt ausgcdriikt. Wir konnen also die Worte nickt anders ver- 
steken, als (mit Luther, der Zurcher und der Ber/enb. Bikel, Herz- 
feld u. Hitzig Gesch. S. 384) vom Hinausgeken aus der Stadt, um das 
Sckauspiel der Waffeniihung der Truppen anzuseken. Ganz unerheb- 
lick ist dagegen der Einwand, daB die Juden kei ikrer Aengstlickkeit 
sick ein solckes Vergniigen, das sie oknedieB an ikre Erniedrigung 
durck die Hciden erinnern muBte, am keiligen Tage wol nickt erlaukt 
kaken wiirden (Grimm). Denn erstlicli laBt sick aus rovg tigtl&ovrag 
jiavzag gar nickt erkennen, wie groB die Zakl der Hinausgegangenen 
war, und dann war in damaliger Zeit gewiB auck die Zakl derer nickt 
gering, die liber das Zusckauen kei einem militariseken Sckauspiel 
keine religiose Bedenken kegten und darin keine Uekertretung des 
Sakkatgekotes fanden. 

V. 27. Der Berickt von den iiker Jerusalem kereingekrockenen 
Drangsalen scklieBt mit der Angake: „Judas der Makkabaer aker mit 
etwa zekn Mannern zog sick in die Wiiste zuriick, und lekte nack Art 
der Tkiere mit seinen Begleitern sick fortwakrend von Krautern nak- 
rend, um nickt der Befleckung teilkaftig zu werden“. Diese Notiz dient 
zur Vorkereitung auf die c. 8 folgende Erzaklung von dem Auftreten 
des Judas als Befreier seines Volkes von dem Jocke der Heiden. Dar- 
aus erklart sick die Nennung nur des Judas Makkabaus, wahrend nack 
1 Mkk. 2, 27 ff. Mattatkias mit seinen Soknen, unter welcken Judas 
nur der streitkarste war, sick in die Wiiste zuriickgezogen und die Bakn 
fur den Aufstand der gesetzestreuen Juden gegen die Tyrannei des An- 
tiockus gebrocken kat. dtxazog jtov ysvrj&sig ,nackdem er irgendwo 
Zeknter geworden war d. k. sick mit neun anderen zusammengefunden 
oder zusammengetan hatte‘ {Grimm); aknlick dem oydoov Ncos Noak 
mit sieken andern 2 Petr. 2, 5; vgl. Winer Gr. §. 37, 2. tig z?)v tQrj- 
goi> fehlt in III \x. a., wird aber durck Lat. u. Syr. als eckt bezeugt. 
tgrjgog ist die Wiiste Juda, s. zu 1 Mkk. 2, 29. yogrcodrjg TQoepg vege- 
tabilische Nakrung, Kriiuter und Wurzeln. Gixovgtvoi ditrtXovv sie 
nahrten sich fortwakrend. Ueber den adverbialen Gekrauch von <5ia- 
r tit tv in Verbindung mit Participien s. die Lexx. /tolvogog Beflek- 
kung, Verunreinigung, dem Contexte zufolge durck unreine Speisen, 
z. B. GenuB von Fleisck von den Gotzen geopferten Tkieren, das auf 
dem Markte verkauft wurde, vgl. 1 Cor. 11, 25. — Zur Sache vgl. 
1 Mkk. 1, 62 f. 

Cap. VI u. VII. Grausame Malzregeln zur Ausrottung des 
Judeniums. Martyrertode. 

Vcrgleicht man den Inkalt dieser beiden Capp. mit dem parallolen 
Berickte 1 Mkk. 1, 41—64, so zeigt sich, daB diese Capp., obwol darin 
der ErlaB des 1 Mkk. 1, 41 erwahnten koniglichen Edictes und die Er- 
richtung eines Gotzenaltars auf dem Brandopferaltare des Tempels 
(1 Mkk. 1, 54) ubergangen ist, dock einen an gesckicktlichem Detail 
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reichen Commentar zu jenem Berichte liefern, indem erstens die Ab- 
schaffung des gesetzmaBigen Cultus und die Verwustung des Heiligtums 
durch heidnische Greuel (6,1—7), sowie die blutige Verfolgung der 
gesetzestreuen Juden, selbst in den benachbarten hellenischen Stadten 
(v. 8—-11) anschaulich bescbrieben und durch cine paranetische Be- 
trachtung erlautert wil’d (v. 12 — 17), zweitens von 6, 18 — 7, 42 die 
Standhaftigkeit der Juden im Bekentnisse ihres vaterlichen Glaubens 
durch umstandliche Schilderung des Martyrertodes hervorragender 
glaubensmutiger Bekenner exemplificirt wird. 

Cap. VI, 1—7. Die Sendung des alten Atheniensers. — V. 1. Nach 
nicht langer Zeit, sc. nach der Sendung des Apollonius mit einem 
Heere 5, 34 ff., sandte der Konig ylqovxa AdyvaZov einen alten Atke- 
nienser (Wernsd., Wahl, Grimm u. A.), nicht: einen Greis oder Senator 
Athenacus, wie nach der Vulg. Manche die Worte gedeutet haben, wo- 
ftir aber yiQOVxd xivcc 'A&gvaiov ovogaxi der richtige, wenigstens 
deutliche Ausdruck ware. Statt A&gvcdov hat der Lat. Antiochenum, 
und darnach Luih.: einen alten Mann von Antiochia — eine Variante, 
die wol nur dem Befremden, wie ein Athenienser vom Konige habe ge- 
sandt werden konnen, ihrc Entstehung verdankt (Grimm). Athenienser 
heifit der Mann nach seiner Herkunft, war aber in den Dienst des Ko- 
nigs getrcten, und wurde nach Jerusalem gesandt, vermutlich als Ijd- 
oxojxog iiber die Juden (1 Mkk. 1, 51). Scin Name ist nicht ubcrliefert. 
Joseph. Gor. Ill, 4 laBt den 5, 22 genanten Philippus den koniglichen 
Befehl ausfiihren. Dcrselbc solte die Juden zwingen, von den vater¬ 
lichen Gesetzen abzugehen und nicht nach den Gesetzen Gottes zu 
leben. Statt lx (x. vopojv) ist nach III u. v. a. djio zu lesen. jcoXl- 
xsveo&ai Burger sein, als Burger im Staatc leben oder sich betragen 
(vgl. Passorv s. v.), in der bibl. Gracitat, bei Philo, Joseph, u. den Kchv. 
iiberhaupt: einen Lebenswandel fiihren, sich betragen; vgl. Suicer (lies. 
II, 799 ss. xoZg voyoiq Dativ der Norm. V. 2. yolvvai beflecken, 
entweihen, den Tempel in Jerusalem. Dies geschah dadurch, daB der 
Tempel des wahren Gottes nach dem Olympischcn Zeus benant wurde; 
denn das Benennen sclilieBt die Einrichtung dessclben fur den Cultus 
dieses Gottes in sich, und dieser Cultus brachte Unzucht und gesetzwi- 
drige Dinge in den Tempel (v. 4 u. 5). Die attische Form vuog findet sich 
auch 9,16. 10,3. 5 u. 6. in unserm Buche neben vaog. Zu Atog ’OXvgjr. 
ist v£cov zu erganzen: „Tempel des Olymp. Zeus“ zu nennen d. h. ihn 
dieser Gottheit zu weihen. Zu diesem Behufe wurde auf den Brand- 
opferaltar ein lieidnischer Altar aufgesezt, aber nicht, wie Syncell. an- 
gibt, auch eine Bildsaule des Gottes im Tempel aufgestelt; s. zu 1 Mkk. 
1, 54 Aus der Nickterwahnung dieses Gotzenaltares in unserer Schil¬ 
derung schlieBt Grimm mit Unrecht, daB der Erzahler davon nichts zu 
wissen scheme. :OXvpjciog ist nach hellenischer Vorstellung der auf dem 
Olymp wohnende Zeus, der Beherscher des Ilimmels und der andern 
Gotter. Der Tempel auf Garizim wurde nach dem Zevq Elviog d. h. 
Jupiter hospitalis benant, d. i. Zeus als Besckiitzer des Gastrechts, der 
Gastfreunde und der Fremden, welche Gastrecht in Anspruch nahmen. 
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Irrig sagt Joseph. Anti. XII, 5, 5 der Samaritanische Tempel sei dem 
Zevg 'Ellrfvioq geweikt worden. xafrcog-olxovvxsg wie denn 
die Einwohner des Orts es waren, namlich givtoi gastfreundlich. Zu 
ixvyyavov ist eigentlich ovxeg zu suppliren, das aber oft weggelassen 
wird, so daB xvyyavuv geradezu fiir eivai steht, cf. Wahl s. v. xvyy. 
Unrichtig Luth., Osiand. u. v. A. bis auf de W. berab: weil die Orts* 
bewobner Fremde waren • in diesem Falle batte gtvoi beigesezt sein 
mtissen. Worauf ubrigens der Ruhm der Gastfreundscbaft der Sama- 
riter sick griindet, ist unbekant. — V. 3. „Schwer war aber aucb (so- 
gar) dem Volke und widerwartig der Andrang der Bosbeit.“ dh xml 
ist nicht zu verbinden, weil dabei der Sinn herauskame, daB den oyloiq 
noch etwas auBer der ejtioxao. x. xax. schwer geworden ware, worauf 
der Context nicbt hinfuhrt; xa'i gebort zu xolq oyloiq, die dadurcb 
vor andern, an der Bosheit scbwer Tragenden berausgeboben werden 
als solcbe, von denen man dies nicht erwartet hatte. ol oyloi sind 
nicht die beiden Volker der Juden und Samariter, sondern der groBe 
Haufe der Juden, der sich von der etbnisirenden Zeitstromung batte 
hinreiBen lassen, nun aber dock von der nicbt geabnten schamlosen 
Entweihung des Heiligtums tief ergriffen ward {Grimm). dvqysgijq 
scbwer zu behandeln, dann: lastig, widerwartig. fj ejiioxaoiq das Fest- 
balten, Anhalten, auch das Herantreten an etwas, sowol der Anfang 
als der Andrang. In lezter Bed. bier, nicht: die Richtung der Gedan- 
ken auf etwas, die Betracbtung, Erwagung. V. 4. Denn der Tempel 
wurde erfult mit aocoxia Schlemmerei, Liiderlicbkeit, und xcopoi fest- 
licbe Gelage, Scbmausereien, bier die mit sinnlicben Ausschweifungen 
verbundenen Opferscbmause der Heiden, welche mit Bublerinnen (exai- 
qcu) Unzucbt trieben {Qa&vpeiv leicbtsinnig sein, Leichtfertigkeiten 
treiben) und in den Tempelvorhofen Weibern beiwobnten. jisgifioloi ist 
die griecbiscbe Bezeicbnung der avlai Tempelvorhofe, 1 Mkk. 4,38.48. 
Und nock dazu xa prj xa&I/xorxcc das Ungeziemende d. b. im Gesetze 
verponte Dinge z. B. gesetzlicb unreine Decken, Kleider, profane Ge- 
faBe bineintrugen. — V. 5. Der Brandopferaltar wurde angefiilt mit den 
von den Gesetzen ausgeschiedenen ungebiihrlichen Dingen, d. b. Opfern 
von nicbt makelfrcien oder unreinen Thieren, wie Schweine, Hunde, 
s. 1 Mkk. 1, 47. ajiodieoxalpivoi ajio xcov vopcav solche Dinge die 
von den mosaiscben Opfergesetzen abgesondert waren, d. b. vom Altare 
fern bleiben solten. Latquae legibusprohibebanlur. V. 6. rjV de es 
fand statt, hier licebat, es war gestattet, vgl. Wahlp. 155: Es war 
weder Sabbat, nock vaterliindische Feste zu feiern gestattet, noch ein- 
facb als Jude sick zu bekennen. ajrlcog 7ovdaiov opol. besagt nicbt, 
daB sogar der Name Jude ausgerottet werden solte {Grimm). Sick als 
Juden bekennen heiBt: das Judentum im Leben zeigen. V. 7. Dagegen 
wurden sie (die Juden) mit bitterem Zwange zu dem monatlich gefeier- 
ten Geburtstage des Konigs gefukrt, um Opferfleiscb zu essen. yevid-- 
hoq 7jptga dies nalalis, der Geburtstag. Die Feier des Geburtstags 
des Konigs ist uralte Sitte, und als bei den Aegyptern scbon Gen. 40,20, 
und als bei den Persern iiblich von Plato {Alcib.) und Herodt. (vgl. 
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Dougtaei Analecta ss.Ip. 44) bezeugt, auch von Herodes Antipas in 
Mtth. 14, 6 erwahnt. Yon einer alhnonatlichen Feier des furstlichen 
Geburtstages aber ist sonst nichts bekant. Aus diesera Grunde wol hat 
der Lat. xaxd firjva ausgelassen, das doch von alien griech. Hdschrr. 
u. dem Syrer verbiirgt ist. Grimm meint daher, der Erzahler scheme 
die Nachrichten von der jahrlichen Geburtstagsfeier und dem nach 
1 Mkk. 1, 59 an jedem 25. Monatstage gohaltenen Opferfeste in arger 
Confusion verschmolzen zu haben. Allein auch in 1 Mkk. 1, 59 ist von 
einem am 25. Tage jedes Monats wiederholten Opferfeste nicht die 
Rede (s. z. d. St.), wodurch schon diese Vermutung hinfallig wird. Bei 
Antiochus, dessen vere regius in Deorum culiu animus von Livius ge- 
rtihmt wird und der sich auf Miinzen geradezu Oeoq nent (vgl. Hoff¬ 
mann, Antiochus IV. Epiphanes S. 17), ist es nicht unmoglich, daB der 
Kalendertag seiner Geburt allmonatlich mit einem Opfermahle gefeiert 
wurde, oder daB wenigstens der syrische Prafect Judaa’s diesen Tag 
benuzte, um einen Opferschmaus zu Ehren des Konigs zu veranstalten 
und die Juden zur Teilnahme an demselben zu zwingen, um sie im 
Weigerungsfalle als Feinde des Konigs bestrafen zu konnen. iju 
CJtXayyyiogov ad viscerationem. oxXayyviGgog ist der Act des onlay- 
yylCyeiv oder GxXayyvsveiv d. h. nach dem Schol. zu Arist. Av. 984 
GxXayyvcov geraXa^eiv die Eingewcide der Oferthiere verzehren, eine 
Opfermahlzeit halten. Am Bacchusfeste zwang man die Juden, mit 
Epheukranzen (xioooi) dem Bacchus zu Ehren einherzugehen. jtog- 
xevelv in feierlichem Aufzuge einherschreiten. Der Epheu war dem 
Bacchus heilig, daher trug man an seinem Feste ihm zu Ehren Epheu- 
kranze; s. die Belege bei Winer, Art. Dionysos. 

Y. 8—11. Verfolgung der Juden in den benachbarten griechi- 
schen Stddten. V. 8. Auf Anrathen des Ptolemaus erging ein Befehl 
an die benachbarten griechischen Stadte, dasselbe Verfahren wie in 
Judaa gegen die dort wohnenden Juden zu beobachten. xpiipiGga eig. 
VolksbeschluB, liier: Befehl, Decret. sxxixxEiv ausgehen, von Decre- 
ten: hinaus ins Land erlassen werden. Die benachbarten hellenischen 
Stadte sind warscheinlich die phonizischen und philistaischen Stadte, 
die seit Alexanders d. Gr. Zeiten allmalig gracisirt worden waren, wo 
aber ziemlich viele Juden wohnten. Statt llxoltgcdcov vjiozL&sfiEVCQV 
ist nach III u. a. nzoXtgaiov vxoxi&s(i£vov zu lesen. Gemeint ist 
der den Juden feindliche Plolemaeus, Sohn des Dorymenes 4, 45 ff. 
Gegen den Plural spricht entscheidend nicht nur, daB von den Ptole- 
maern besondere Feindschaft gegen die Juden nicht bekant ist, abge- 
sehen von der in 3 Mkk. erzahlten, sehr unglaublichen Yerfolgung der 
agyptischen Juden vonseiten des Ptolemaus Philometor, sondern auch 
das Fehlen des Artikels xmv vor IlxoXega'icov. aycoyrjv ayetv ein 
Verfahren, eine Handlungsweise beobachten. (jxlayyyi^uv (s. zu v. 7) 
hier kraft des Zusammenhangs: zu Opferschmausen notigen. V. 9. Die 
sich aber nicht entschlieBen konten, zum Griechentume uberzutreten, 
zu morden. jtQoaiQuOd-cu sich etwas vor anderen nehmen, daher: sich 
ctwas vornehmen, zu etwas entschlieBen. xa'EXXgvixa die griechischen 
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Sitten und Einrichtungen. Ilagijv ovv ogav da war nun vorhanden 
d. h. bot sich Gelegenheit dar zu schen das eintretende Elend. Zum 
Belege dieses Satzes werden v. 10 u. 11 Beispiele von Grausamkeiten 
berichtet, die gegen glaubcnstreue Juden veriibt wurden; in v. 10 die 
grauenhafte Hinrichtung zweier Weiber mit ihren Kindern, die sie be- 
scbnitten hatten, s. zu 1 Mkk. 1, 60 f. dvrjVEy&rjOav nicbt delatae sunt, 
wurden angeklagt (Lat.), sondern: wurden berauf- oder berbeigebolt 
aus ihren Hausern oder ibrem Yerstecke. Statt dv?]V8%&r)6av bieten 
III u. a. dvrjydt]Gav wurden herbeigefukrt vor den Prafecten. — Y. 11. 
Andere die in nahe gelegene Hohlen gelaufen waren, um den siebenten 
Tag beimlich zu feiern, wurden dem Pbilippus angezeigt und zusammen 
verbrant, weil sie Scbeu getragen sicb am Sabbate zu verteidigen we- 
gen der Heiligkeit des Tages. jiZrjOiov wird dureb elq xa OjirjXaia 
naher bestimt. 7) tfidogag der siebente Tag d. i. der Sabbat. Ueber 
Philippus s. 5, 22. evlaftcdq lyeiv — EvZafiElo&ai sicb scheuen, Scheu 
hegen vor etwas. xaxd xgv 6oB,av in GemaBheit der Ehre (Wiirde). 
Zur Sacbe vgl. den 1 Mkk. 2, 31 ff. erzahlten Fall. 

V. 12—17. Belrachtung uber den gottlichen Zrveck dieser schtve- 
ren Drang sale. — V. 12 f. Die Leser des Bucks sollen sicb in Betreff 
dieser Unglucksfalle nicbt niederscblagen lassen, weil dieselben nicbt 
zum Yerderben, sondern zur Ziichtigung des Volkes dienen und die als- 
baldige Verkangung derselben ein Zeicben gottlicher Giite ist. Wegen 
hvxvyydveiv xy fttftZcp s. zu 2, 25. gvOxsZXeo&cu sicb in Furcht und 
Scbrecken setzen oder auBer Fassung bringen lassen, d. b. im vorlie- 
genden Falle: sich im Glauben an die gottliche Erwahlung Israels er- 
schiittern, zur Yerzweifelung verleiten lassen. jzgog jtcuddav xov ys- 
vovg rpi. zur Erziehung, Ziichtigung unsers Volkes, vgl. 7, 33. Sap. 
11,9 f. 12,22. In v. 13 ist statt xaX nacb/7/u.a. xal yag eienim zu lesen. 
ido&cu bier: unberubrt d. b. unbestraft gelassen werden. jtEgm'uixeiv 
Ejuxigioiq in Strafen verfallen. V. 14 f. Begriindung der v. 13 ausge- 
sprocbenen Sentenz. Gott verfahrt gegen Israel anders als gegen die 
andern Yolker. Bei diesen barret er langmutig gsygi xov-xoZa- 
Ocu bis er sie, nachdem sie zur Vollmachung der Siinden gelangt sind 
d. h. das VollmaB des Siindigens erreicbt baben, straft. Diese Strafe 
gereicht dann jigdq oZe&gov v. 12, zur Vernichtung dieser Yolker; ov 
— ovxco xal scp’ ggcov exg. sivca nicbt so bat er in Bezug auf uns zu 
sein ("gegen uns zu verfahren) bescblossen. iva gg xxZ. damit er nicbt, 
wenn unsere Siinden bis zu Ende gekommen sind, d. h. das auBerste 
MaB erreicht baben, binterber an uns Rache ube. Exdixslv seq. accus. 
Racbe an jem. nebmen, von Gott ausgesagt: der Siinde entsprecbend 
strafen. Die dem YollmaBe der Siinden entsprecbende Strafe kann nur 
Vertilgung oder ewiges Verderben sein. Statt der Form sxdixa, die 
bei den Attikern ungebrauchlich (vgl. Wahl s. v. ixdtxdco), bieten 
mehrere Codd. txdixg. — V. 16. Daher ziebt er niemals sein Erbar- 
men von uns ab, namlich kraft seiner VerheiBung Jes. 54, 7—10, die 
dem Verf. biebei wol vorgeschwebt bat. — Y. 17. Doch zur Erinnerung 
sei uns dies gesagt. Mit jrZgv deutet der Verf. schon auf den Ueber- 
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gang zur weiteren Erzahlung der Drangsale bin. ecog vjiopp?j6eoog 
fiir zrgog vjroyp. ist nicht weiter zu belegen und nur aus dem Gebrau- 
cbe von ecog in finaler Bedeutung zu erklaren.- bis zum Zicle der Er- 
innerung d. h. nur zur Erinn. v.n6[ir?]6ig revocatio in memoriam. di 
allycov breviter digressus vel post brevem digression, vgl. Wahlp. 116 
u. Winer Gr. S. 348. 

Yon v. 18 an folgeu nun einige Beispiele von unerscbiitterlicber 
Treue im Bekentnisse des vaterlichen Glaubens bis zum Tode unter 
grausigen Martern, den Lesern des Bucbes als leucbtende Yorbilder ge- 
schildert. 

V. 18—31. Der Martyrertod des greisen Eleazar. — Y. 18. Elea- 
zar einer der vornebmsten Scbriftgelehrten (ygappaxevg wie 1 Mkk. 
7, 12), schon vorgeriikt im Alter (nacb v. 24 war er 90 Jabr alt), vom 
schdnsten Aussehen, also ein ebrvviirdiger Greis, vor dem man hatte 
Acbtung begen sollen, wurde mit aufgesperrtem Munde genotigt 
Scbweinefleisch zu essen. Die Angaben 4 Mkk. 5, 3 u. a. daB er Prie- 
ster, und des Joseph. Gor., daB er Hoberpriester gewesen, sind obne 
bistoriscben Wert, xyn jigogoipip xov jrgogcojrov xccXl. xvyy. an An- 
blick des Gesicbts der scbonste seiend. dvayavmv rjpayxd^exo cpayelp 
stebt fiir rjvayx dvayavuv xal qxxyuv er wurde gezwungen den Mund 
aufzusperren und zu essen Scbweinefleisch, vor welchem die Juden, 
wegen der Unreinheit des Tbieres, den groBten Abscheu begen. V. 19. 
Er aber, den Tod mit Ruhm dem Leben mit Schande vorziehend, ging 
freiwillig zum Marterrade. d-dvaxov dpadeyeo&cu den Tod auf sicb 
nebmen, ibn erdulden. jigoggye in neutralem Sinne: ging berzu. Das 
Imperfect stebt de conatu, die zwar begonnene, aber nicht sofort zur 
Ausfiihrung gekommene Handlung ausdriickend; vgl. Winer S. 252. 
to Tvpnavov die Pauke, dann ein Marterwerkzeug, auf welches die 
Ungliicklichen ausgespannt wurden wie das Fell einer Pauke, um zu 
Tode gepriigelt zu werden\ in der Erzahlung 4 Mkk. 5, 31. 8, 12 als 
xgoyog bezeicbnet, also rad- oder reifformig gestaltet; vgl.Passow s.v. 
u. Bleek zu Ilebr. 11, 35. — Y. 20. jrgojiTVOag de xzX. liangt von 
jrgogr/ye ab. Den Sinn des Y. hat Apel durch EinscblieBung der Worte 
xa& ov bis dyvPEG&ai in Klammern verwirrt. Der Y. lautet worth: 
„es aber ausgespieen babend, sowie herzuzutreten ziemet denen, die den 
Mut haben von sich abzuwenden, was nicht recbt ist zu kosten aus 
Liebe zum Leben“. jxgojixveip spuendo projicere. vjropepeip sicb 
aufrecht balten, ausbalten, hier: auf sicb nebmen, den Mut liaben etwas 
zu tun. (ptlooxogyia gew. die Liebe der Familienglieder zu einander, 
hier Liebe uberhaupt. — V. 21 f. Yersuch etlicher alter Bekannter, ibn 
zu tiberreden, sicb durch Essen selbst zubereiteten Fleisches unter dem 
Scbeine, als aBe er von dem vom Konige gebotenen, von der Todes- 
strafe zu befreien. ol ngog xcp jtagar. GjtX. xexaypepoi die welche 
iiber das gesetzwidrige Opferessen verordnet waren d. h. dasselbe zu 
iibenvachen und zu leiten batten (OJtXayypiGpog s. zu v. 7). did xrjp 
Ttgog top andga ypcoGiP wegen der auf den Mann sicb beziehenden 
Kentnis, d. h. weil sie den Mann kanten ,von alten Zeiten her‘, also in 
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freundlicker, wolwollender Absiclit. Diese baten ibn, herbeigebrachtes 
Fleiscb, das ikm zu cssen erlaubt sei, durck ikn zukeroitet, zum Sckcine 
zu essen, als aBe er das vom Konige gebotene, von dem Opferfleiscke. 
Die Construction des Satzes ist anakolutkisck, indem der Scbriftsteller 
mit vjtoxQi&rjvcu 61 fortfakrt, als ob er vorker tvlyxai statt Ivly- 
xavza gesckrieben katte: „Fleisck kerbeibringen zu lassen, sick aber 
zu stellen, als aBe er . .damit er dadurch vom Tode loskame und 
vermoge der alten Freundsckaft mit iknen mensckenfreundlicker Be- 
kandlung teilkaftig wiirde.“ V. 23. Er wies aber diesen Antrag zuriick. 
loytopov aozelov aval, eine edle Denkweise annekmend. aozelog 
schon in sittlicker Bcziekung, d. k. edel. d^iov — z/jg zov yijgoog 
vjitQoy. wurdig — der Hokeit des Greisenalters (ytjpcog contr. aus 
yrjQaog), x. zijg ejtrxz. — jiohag u. des erworbenen und leucktenden 
grauen Haares [hucpavrjg sicktbar, leucktend [illustris canities] mit 
dem Nebenbegriffe des Ekrwiirdigen) 5 lx jiaidog a puero, von Jugend 
auf. xall'iozrjg avaOzQoeprjg (so ist nack III u. a. statt avazQOcpi]g zu 
leseu) des loklicksten, edelsten Wandels. pallor 61 nickt verbessernd: 
vielmekr, sondern steigernd: nock mekr aber, vornemlich aber {Grimm). 
z?jg ay. — vopo&soiag axolov&cog in Folge (in GemaBheit) der kei- 
ligen und gottgestifteten Gesetzgebung. ropo&soia Gesetzgebung = 
Inbegriff der Gesetze. dn.E<pi;pvazo erklarte offen seine Meinung (vgl. 
15, 4); zayicog llycov rasck, frisckweg sagend: man soli ihn in den 
Hades sckicken d. k. todten, vgl. 3 Mkk. 5, 42. Der Infinitiv nack 16- 
ycov erklart sick daraus, daB llycov den Begriff des Gebietens invol- 
virt, s. Winer S. 302. — Diesen EntsckluB motivirt er v. 24—26 mit 
zwei Griinden; a) v. 24 u. 25 weil es seines Alters unwiirdig sei zu 
keucheln and mit solcker Heuckelei die Jugend zu verfiikren, b) v. 26. 
weil er dem Gerickte Gottes nickt entrinnen kdnno. Y. 24. Ijpszl- 
Qccg z]lix. unseres d. k. meines und meines Gleicken Alters, iva Jiollol 
xzl. daB (vom Zwecke, nickt: so daB) viele der Jungen, meinend, 
Eleazar ... sei zum Heidentum iibergetreten, auck sie {xal avzoi) ... 
verfukrt wiirden sc. zu keuckeln wie ick, der Sacke nack: ikren Glau- 
ben zu verleugnen. 6id z?)v eprjv vjcoxq. wegen meiner Heuckelei 
d. k. wegen des Vorbildes von Heuckelei, das ick gegeben habe, und 
„um meines kurzen und spannelangen Lcbens willen“ d. k. um mein 
kurzes Leben noch zu fristen. 6d Ipl meinetwegen d. k. weil mein 
Beispiel sie verfiikrtc. did c. acc. vom bewirkenden Grunde, wie 3,1. 
xal pvoog — xazaxzijocopai kangt noch von iva ab: „und daB ick 
meinem Alter Sckimpf und Sckande zuzoge“. xqlig macula, Sckand- 
fleck. Der Conj. xazaxzrjOcopai (III u. Compl.) ersckeint passender 
als der Indie, xazaxzrfiopat des text. rec. — Y. 26. Der zweito 
Grund: „und wenn ick auch fur die Gegenwart {IjiI zov jiagovzog sc. 
ygovov) der menseklieken Strafe entgeke, so kann ick dock den Han- 
den des Allmacktigen weder lebend noch gestorben entflieken“. Ic-ai- 
Qovpca z?)v zipcoQ. es wird mir die Strafe abgenommen, ick werde da- 
von befreit, vgl. Passoiv s. v. Der Sinn des Nacksatzes ist: Gott kann 
mick nock in diesem Leben oder auck nack dem Tode strafen. ,Nack 
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dem Tode‘ dadurch, daB er nicht der Auferstehung zum Leben teil- 
baftig wird, s. 7, 14. — V. 27 f. Darum will icb mannhaft das Leben 
lassend meines Alters wtirdig erscheinen und den Jungen ein edles Bei- 
spiel hinterlassen. dialldooeiv x. fiiov das Leben vertauschen (mit 
dem Tode), sterben. ,'Des Greisenalters wtirdig1 d. b. als einer dem das 
Greisenalter als Lobn fur seine Treue gegen Gottes Gesetz zuteil ge- 
worden. axev&avaxi^Eiv in edler Weise dabinsterben (ax. tey.), ho- 
nesta morie per fungi (Lat.). Nack diesen Worten ging er alsbald zum 
Marterrade bin. Damit bat er den v. 29 gefaBten EntsehluB ausge- 
fiihrt.1 — V. 29. Wahrend die Fiibrer das kurz vorber gegen ihn be- 
wiesene Wolwollen in Uebelwollen verwandelten, weil die vorber ge- 
sprochenen Worte (Eleazars) wie sie meinten Unsinn seien. Statt 
dieXdyfiavov baben III u. a. vxsldyfiavov. — dxovoia dementia, so- 
fern nach ibrer Meinung nur ein Verrukter um bloBer religioser An- 
sicbt willen sicb dem Martertode unterziehen konne. V. 30. Eleazar 
aber, als er unter den Scblagen sterben wolte, seufzte auf und sprach: 
„dem Herrn der die beilige Erkentnis hat, ist es kund, daB icb, der 
ich hatte vom Tode loskommen konnen, barte Schmerzen am Leibe 
von GeiBeln ertrage, in der Seele aber gern um seiner Furcht willen 
solches leide“. ay la yrcooiq beilige d. h. durcb keinen Irrtum getriibte 
Erkentnis. did xov avxov cyofiov weil die Furcbt Gottes mick treibt, 
ibm bis in den Tod treu zu bleiben. V. 31. Auf solcbe Weise starb er, 
nicht nur den Jungen sondern aucb der Mehrzabl des Volks seinen 
Tod als Vorbild des Edelmutes und Denkmal der Tugend hinter- 
lassend. 

Cap. VII. Der Mdrtyreriod der sieben Bruder und Hirer Mutter. 
— V. 1. Mit ovvifir] 6h xal „es begab sicb aber auch“ wird der fol- 
gende Fall an den vorigen lose angereibt. Sieben Bruder mit ihrer 
Mutter wurden ergriffen und vom Konige gezwungen, von dem verbote- 
nen Scbweinefleiscbe zu kosten, indem sie mit GeiBeln und Riemen ge- 
staupt wurden. vevgai Sebnen, Darmseiten, bier Riemen, aus Riemen 
geflochtene Peitscben. 

V. 2—6. Das Martyrium des ersten Bruders. V. 2. Einer von 
ibnen als xQor/yogoq Wortfuhrer sprach zum Konige, der als anwesend 
vorgestelt wird: „was wilst du von uns erfragen und erfakren? wir sind 
ja bereit eher zu sterben als die vaterlicken Gesetze zu iibertreten“. 
Die Frage sezt voraus, daB der Kdnig durcb die GeiBelung das Ge- 
standnis, daB sie ibren vaterlicken Glauben zu verleugnen bereit seien, 
erpressen wolte. Ueber ?} nacb dem Positiv statt des Comparativs s. 
Winer §. 35, 2. — V. 3 f. Der Kdnig iiber diese Rede auBer sicb vor 
Zorn (txDvpoc) befabl Pfannen und Ivessel gliibend zu macben und, 
als dies gescheken war, dem Wortfiikrer dieZunge auszuscbneiden, die 
Haut abzuzieken und die auBersten Glieder abzukauen, was die iibrigen 

1) Grimms Annahme, daB das von v. 20 an Erzahlte auf dem Wege zur Richt- 
statte verhandelt wurde, steht mit dem Inhalte von v. 20—28 in Widerspruch. Auf 
dem Wege zur Richtstiitte fand kein Opferschmaus statt, daB Eleazar selbst zuberei- 
tetes Fleisch zum Scheine als Opferfleisch hiitte essen konnen. 
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Briider samt der Mutter mit ansehen solten. zijyarov Pfanne und 
Tiegel zum Braten, Backen, Sckmelzen, leprjq Kessel zum Kocken. 
Hier solten wol auck die ledgxeq zum Braten, etwa der einzelnen ab- 
gekauenen GliedmaBen gebrauckt werden; da bciderlei Geriitke gliihend 
gemacht wurden. Die Todesstrafe des Lebendigverkrennens war bei 
den Babyloniern (Dan. 3 vgl. Jer. 29, 22) und Persern (nack Kiesias 
bei Brisson. de regio Persar. princip. p. 577) tiblick, und wurde nack 
2 Sam. 12, 31 auck von David iiber kriegsgefangene Ammoniter ver- 
kangt, aber in gekeizten Oefen oder in glukender Ascke vollzogen. 
Nur bei tfixn Jer. 29, 22 ist es zweifelhaft, ob ein Kosten oder 
Braten in Pfannen oder ein Verbrennen an gelindem Feuer gemeint ist. 
jt£Qi6xv\}i6avraq axgcozijgia^eiv die GliedmaBen, nackdem die Haut 
abgezogen, abkauen. jiegioxv&it^eiv (von oxvdi^uv nack Art der Scy- 
tken handeln, verfahren) bed. die Haut des Hirnsckadels abzieken, 
nack Art der Scytken, die dies an ikren im Kriege erscklagenen Fein- 
den taten (vgl. Herodt. IV, 64 u. Bahrs Anm. z. d. St.), skalpiren, dann 
iiberhaupt: die Haut oder das Fell abzieken. dxgcoxr/gid&iv — zd 
cixqcc zepveiv, die auBersten GliedmaBen (Okren, Nase, Hande) ab¬ 
kauen. Lat.: cute capitis abstracta summas quoque manus et pedes ei 
praescindi jussit. — V. 5. dygrjozov zoiq oloiq yev. unbrauchbar nach 
alien seinen Teilen geworden, d. k. ganz und gar verstummelt, befakl 
er ihn ans Feuer {xvga Feuermasse) zu bringen, Ignvovv atkmend 
d. h. nock lebcnd, und zrjyavt^eiv in der Pfanne zu braten. zijq de clz- 
g'ldoq xzl. als aber der Dampf (des bratenden Korpers) sick weit (ecp 
ixavov kinreickend) verbreitete, ermahnten sick die Briider unter ein- 
ander samt der Mutter, edelmiitig zu sterben, sprechend: „der Herr 
siekt es und erbarmt sick unser in Warkeit, wie es Mose in seinem ins 
Angesicht zeugenden Liede kundgetan also: und iiber seine Kneckte 
wird er sich erbarmen.“ zalq db]&daiq wie 3, 9. jiciQaxalelo&ai 
ejri zivl sick jemandes erbarmen, ist aus dem unmittelbar folgenden 
Citate Deut. 32, 36 genommen, wo LXX is cnjrn so ubersezt kaben. 
Diese Bed. von jtagaxaX. von Mitleid ergriffen werden ist aus der Bed. 
sick zusprechen oder trosten lassen per meton. consequents pro ante- 
cedente abgeleitet. Bei der Anfiihrung des Ausspruckes Mose’s ist die 
Bezeicknung des Liedes (mdrj) Deut. 32 als zijq xazd srgoqcoxov dvzi- 
pagzvgovogq das ins Angesickt d. k. offen, riickkaltslos Zeugnis gegen 
Israel ablegt, zu beackten. In dieser aus Deut. 31, 28 f. und dem In- 
kalte des Liedes genommenen Bezeicknung, wodurck das Lied als ein 
Zeugnis gegen die Sun den des Volks ckarakterisirt wird, liegt ein sekr 
trostreickes Moment zur Starkung des Vertrauens auf den Herrn. 
Wenn Mose in dem Liede, in welckem er dem Volke alle seine Un- 
treue gegen den Herrn warnend vorkalt, dock bei Ankiindigung der 
Baclie und Vergeltung, die der Herr iiben werde, deutlick verkiindigt, 
der Herr wild seiner Kneckte d. k. der Frommen sick erbarmen, so 
kann Gott auck bei Verkangung der gegenwartigen sckweren Leiden 
nickt die Vertilgung der Juden beabsicktigen, sondern nur eine Ziicli- 
tigung und Sicktung seines Volkes, um es dem Ziele seiner Erwaklung 
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cntgegcnzufuhrcn. Mithin konnon aucli die, welchc ikr Lcben fur den 
Glauben der Vater bingeben, der getrosten Zuvcrsicht sein, dab Gott, 
der da todtet und belebt, ziicbtiget und beilet (Deut. 32, 39), aucb sie 
zu neuem, unverganglichem Leben ervvecken werde. 

V. 7—9. Martyrium des zrveiten Bruders. V. 7. Nacbdem der 
erste auf solcbe Weise sein Leben gelassen, fubrten sie den zweiten 
zur MiBhandlung (Ipjiar/poq bier: tatsachliche Verspottung, MiBhand- 
lung) und fragten, als man ihm die Haut mit den Haaren vom Kopfe 
herabzog, ibn: d (payeoca „wirst du essen? sc. Scbweinefleiscli (v. 1), 
bevor du am Korper gliedweise gestraft wirst44. d bier bei directer 
Frage, vgl. Winer S. 474, und (payeOcu 2. pers. fill, von cpdyopai, wie 
Luc. 17, 8, s. Win. S. 85. Er antwortete in vaterlicher d. b. hebraisch- 
aramaischer Sprache: Nein — und empfing dieselbe Marter wie der 
erste. xr/v kgrjg fidoavov die darauf (auf das Hautabzieben) folgende 
Marter. V. 9. Beim leztcn Atbemzuge spracb er: „Du Verrucbtester 
nimst uns zwar das gegenwartige Leben, aber der Kiinig der Welt 
wird uns, wenn wir fur seine Gesetze gestorben, zum ewigcn Wieder- 
aufleben erwecken44. alaoxcog der unvergeBlicbe Frevel veriibt, der 
verrucbtc Bosewicbt. lx xov tfiv anolvuv aus dem Leben entlassen, 
d. b. todten. drafticoGiq £coijg Wiederaufleben zum Leben, sacklich 
gleicb der avaOxaGig £coijg Job. 5, 29 u. dvdoxaoiq dg l.coyv v. 14. 
Das 7/paq vor dvadxfjOei ist pleonastiscb, vielleicht nur durch eincn 
Scbreibfebler in den Text gekommen. 

V. 10—14. Martyrium des dritten und vierten Bruders. V. 10. 
Nach diesem wurde der dritte gcmartert. Ivsjcai&xo passiviscb und 
wie hpaiarypog v. 7 zu fassen. Als man die Zunge von ibm verlangte, 
rekte er sie sogleicb beraus und strekte die Hand mutig bin (iiber xrjv 
ylcoooav alxijthlq vgl. Winer §. 32, 5. sv&aQGcog alacri animo), und 
spracb edelmiitig: „Vom Himmel babe icb diese (Glieder) erhalten und 
um seiner Gesetze willen gebe ich dieselben bin, und von ibm boffc ich 
dieselben wieder zu erhalten44; so daB selbst der Kdnig und seine Um- 
gebung iiber den Mut des Jiinglings erstaunten. vjieqoqcw iiberseben, 
per meiosin s. v. a. fur nichts acbten und desbalb gcrn bingeben. In 
der dreimaligen Wiederbolung des xavxa gibt sicli der Affect kund. 
avxov im zweiten und dritten Satze geht auf ovgavoq, der Sacbe nach 
auf Gott im Himmel. ipvyrj Seele = Seelenmut. cog Iv ovdtvl — Ixi- 
dtxo wie er die Sckmerzen fur nichts acbtete. — V. 13 f. Auf gleicbe 
Weise marterte man den vierten. Ifiaodvifov alxiCppevoi sie marter- 
ten und miBhandelten. Vor dem Verscheiden sprach dieser: „Es ist 
erwiinscht, wenn man von Menscben das Leben verliert, die von Gott 
gemachten Hoffnungen zu erwarten, wieder von ibm auferwekt zu wer- 
den; dir freilicb wird keine Auferstebung zum Leben zuteil werden44. 
Statt ptxalZ. vji dvOgcojicov bieten III u. v. a. ptxall. dad dvOgof 
jtcov das Leben vertauscben d. b. sterben vonseiten der Menschen; vgl. 
iiber den Unterschied beider Prapositionen Winer S. 342 u. 346 f. xag 
laid xov &eov lljildaq die von Gott gemachten Hoffnungen; lljridsq 
Hoffnungen fur gebofte Heilsgiiter — Auferweckung, ewiges Leben, 
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Seligkeit. Die gewisse Erwartung der Auferstekung zum Leben griin- 
dete sich hauptsachlich auf Dan. 12,1. 2. 13. Jes. 26, 19. Ez. 37,1—6. 
— ooi steht mit Nachdruck vorauf, und wird durch gsv yap noch 
mebr geboben, eig. denn dir freilich, wobei yap das alpsrov xrX. mo- 
tivirt: crwunsckt ist es — weil dir d. b. im Hinblick darauf, daB dir, 
unserm Peiniger, cine solcbe Auferstebung nicbt zuteil wird. In diesem 
lezten Satze ist nicbt ausgesprochen, daB Antiocbus sig oke&pov auf- 
ersteben werde; die Frage iiber die Auferstebung der Gottlosen ist da- 
mit weder verneint noch bejabt. Unrichtig aber ist es, (mit v. Lengerke 
zu Daniel u. Grimm) daraus zu schlieBen, daB der Sckriftsteller uber- 
haupt die Heiden von der Teilnakme an der Auferstebung ausgeschlos- 
sen habe, oder mit Bretschneider, daB er die Auferstebung zum Leben 
auf die Martyrer eingesckrankt babe. Die Bemerkung von Grimm, 
daB wenn der Sckriftsteller eine avdozaoig sig oXs&pov, der die Hei¬ 
den anbeimfallen wiirden, geglaubt hatte, dies wol das starkste ge- 
wesen ware, womit er den Tyrannen batte bedrohen lassen konnen, 
ist darum nicbt bundig, weil eine solcbe Drohung nur auf Personen 
Eindruck macben kann, welcbe iiberhaupt an eine Auferstebung der 
Todten glauben, dieser Glaube aber bei Antiocbus nicbt vorausgesezt 
werden kann. Daber wird ibm v. 17. 19. 31.34f. nur iiberhaupt die 
Strafe Gottes als nicht ausbleibend gedrobt. 

Y. 15—19. Mariyrium des funften und sechsten Bruders. V. 15. 
syogsvcog nachstdem, gleich darauf. Der funfte spracb, den Konig an- 
sehend: „Unter den Menschen Macht habend, obwol ein Sterblicher, 
tuest du was du wilst; glaube aber nicbt, daB unser Volk von Gott ver- 
lassen sei. Fabre du nur fort, so wirst du seine groBe Macht sehen, 
wie er dick und deinen Samen peinigen wird.“ (y&aprdg cov gebort zum 
Yorhergebenden und soli die Macht, die er unter Menschen habe, als 
eine besckriinkte bezeichnen, der friiber oder spater von der unbe- 
sckrankten Macht Gottes ein ,bis kieher und nicht weiter‘ geboten 
werde {Grimm). 6v 6s du aber — mit Nachdruck vorangestelt, im 
Gegensatz gegen ,unser Yolk‘. xaprspsh’ ausdauern, mit folgendem 
Participe: bebarrlich fortfahren; so bier wo aus dem Contexte jcoicop 

6 frsksig zu suppliren ist. xal frscopst. und du wirst sehen d. b. erfah- 
ren, vgl. Joh. 8, 51. Ueber diesen Gebraucb des zweiten Imperativs 
vgl. Winer S. 292. Die Drohung: ,dich und deinen Samen (Nachkom- 
mensckaft)‘ flieBt aus der Lebre des A. Test., daB Gott die Sunden der 
Vater auch an den Kindern und Nachkommen straft. Wie Antiochus 
diese Strafe personlicb erfahren, wird in c. 9 nachgewiesen. In Betreff 
seiner Kinder aber — dariiber ist uns nicbts iiberliefert; denn die Er- 
mordung seines Sohnes Ant. Eupator (1 Mkk. 7,4), an die manche 
Ausll. dachten, bat Ant. Epiphanes nicht erlebt. — V. 18. Der sechste 
Bruder sagt ihm noch starker die Warheit. „Tauscke dich nicht ver- 
gebens“ d. b. bege nicbt den eitlen Wahn, daB es dir gelingen werde, 
unser Volk zu vernichten, unsere Religion auszurotten. „Denn wir 
leiden dies um unsertwillen, als Siindigende (Sunder) gegen den eigenen 
Gott.“ fjgelg wir d. b. nicbt: icb und meine Briider, sondern; wir die 



2 Makk. VII, 19—24. 351 

Juden als Volk, di tavzovg um unsertwillen, wird naker bestimt durch 
dfiagzavovzeg dg z. iavzcov fttov als solche die gegen den Gott, dor 
unser eigener Gott ist, siindigen. Das Partic. pras. bezeichnet das Sun- 
digen als perpetuirlicb. Die Var. d/uagzovztg {III u. a) ist Correctur 
des nicbt richtig verstandenen Partic. pras. „Darum ist erstaunens- 
wertes gescheben.“ agict &avfia6{iov des Erstaunens wurdige Dinge 
sind solcbc, die mit Recht Staunen oder Entsetzen erregen. „Du aber 
mogest nicbt meinen, ungestraft (a&coog) zu bleiben, indem du wider 
Gott zu streiten dicb unterwunden hast.“ deo/zaysiv war das Unter- 
fangen des Antiocbus, die von Gott seinem Volke gegebene Religions- 
verfassung auszurotten. 

V. 20—29. Der Glaubensheldenmut dcr Mutter der sieben Briider. 
Da nacb Hinricbtung des secbsten der Konig einen Versuch machte, 
den siebenten und jiingsten der Briider zur Verleugnung seines Glau- 
bens zu bewegen, und dazu selbst die Beibilfe der Mutter in Ansprucb 
nabm, so scbaltet der Erzabler vor dem Berichte dieser Scene, in v. 20 
—23 eine allgemeine Bemerkung iiber das Verbalten der Mutter bei 
dem Todesleiden ihrer Sobne ein. V. 20. „Ueberaus ist aber die Mut¬ 
ter bewunderungswurdig und loblicher Erinnerung wert, welcbe sieben 
Sobne umkommen ansab an einem Tage und es mutig ertrug vermoge 
der Hoffnungen auf den Herrn.“ Gvvogav wol niclit: mitanseben mit 
den iibrigen Zuschauern, weil die Gleicbstellung der Mutter mit den 
iibrigen Zuscbauern offenbar dem Contexte fern liegt, sondern ovv gebt 
auf die Gesamtheit der Sobne, einen wie den andern, oder einen nacb 
dem andern umkommen sebend. /uag vjio y.aigov r/fisgag wabrend 
der Zeit eines Tags; Belege fur diesen Gebrauch von veto s. bei Passo?v 
s. v. — V. 21. Jeden der Sobne ermunterte sie voll edelmutiger Ge- 
sinnung und zov dfjlvv loyiGftov — dieydgaoa die weibliebe Sinnes- 
art, die bei dem Anblicke der furchtbaren Mar tern leicht batte ver- 
zagen konnen, durch mannlichen Mut aufrichtend, indem sie spracb 
v. 22: Icb weiB nicht, wie ihr den Atbem und das Leben in meinem 
Leibe erlangt habt — dock der Weltschopfer, dem ibr das Leben ver- 
danket, kann es euch mit Erbarmen wiedergeben, wenn ihr es jezt um 
seiner Gesetze willen bingebet. ojzcog — tcfdvqze dg xoiliav auf 
welche Weise ihr in meinen Leib erschienen d. h. warnehmbar gekom- 
men seid. ozor/eicoOiv diagi&fjil^eiv die Zusammenfiigung der Grund- 
stoffe, der elementaren Bestandteile des Menschen geordnet vollziehen. 
bxdozov nicbt: jedes Korpergliedes, sondern jedes Sohnes. jrlaOOsiv 
yeveOiv Entstebung durch Bilden bewirken. jtdvzcov tt-svgcbv yiveGiv 
aller Wesen Entstehung ausdenkend oder denkend finden. nez hliovg 
sofern die Auferweckung der Todten ein Werk der gottlichen Barm- 
herzigkeit ist. vjctgogdv wie v. 11. — V. 24. Antiocbus, der die Redo 
der Frau in der Landessprache nicbt verstand, olofterog xazcupgovei- 
o&cu meinend veraebtet zu werden d. b. in der Meinung, die Frau rede 
verachtlich von ibm, und zgv oveid. vepog. ipovr/v argwohnend die 
Rede (der Frau) sei eine (ibn) schmahende, redete dem jungeren der 
nock iibrig war nicbt allein mit Worten zu, sondern versicberte ibm 
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auch mit oincm Schwure, daB er ikn zugleick reich uiid glucklicli 
machen wolle. xlgxovp treu oder zuverlassig macken, Biirgsckaft lei- 
sten, kat in der classiscken Gracitat nur im Medio die intransitive 
Bed. versickern, verkiirgen, nickt im Activo, wie hier; daker einige 
Codd. auck kier extGxovxo bieten. /xexa&tfiepop wenn er sick abbrin- 
gen, abwenden lieBe von den vaterlicken Gesetzen. vo{ucov feklt in 
III u. a., dann ist xd jtdtQia von vaterlichen Sitten und Gewohnheiten 
zu versteken. cpiXop tgsip ikn als Freund halten (iiber den BegrifF von 
(piXoq s. oben S. 59); ygdaq puxiGxeveip Aemter anvertrauen; ygeiai 
sind Staatsgeschaftc und -Aemter. — V. 25. Da aber der Jiingling gar 
nicht darauf acktete (xgoqeyeip s. zu 1 Mkk. 7, 11), so rief der Konig 
die Mutter herkei, daB sie ihm zurede. xagf/pei — — exl GcoxrjQia 
ermahnte sie, des Knaben Beratkerin zum Heile zu werden, d. h. ihn 
zum Aufgeben seines Glaukens zu bereden. kxl Gear, {exi vom Zwecke 
und Erfolge, s. Winer S. 368) d. k. wie er sein Heil d. k. seine Rettung 
und sein Lebensgltick sick bereiten konne. — Y. 26. Nack langerem 
Zureden des Konigs ubernahm sie es den Sokn zu iiberreden; nack dem 
Folgenden zum Schein. Y. 27 ff. Sick zu ihm kinkiickend (um ikm leise 
ins Okr zu flustern) sprack sie, den grausamcn Tyrannen verkoknend, 
in vaterlicker Sprache dem Sokne zu, aus Erbarmen mit ihr und im 
Aufblickc zu Gott dem Sckopfer der Welt und des Mensckengescklechts 
furchtlos gleick seinen Briidern den Tod zu erleiden. Mit der Erinne- 
rung an die miitterliche Liebe, mit der sie ikn von seiner Empfangnis 
an bis zu seinem gegenwartigen Alter gepflegt babe (v. 27), motivirt 
sie die Bitte Erbarmen mit ikr zu haben, ikr nickt durck Abfall vom 
Glauben Sckmerz und Jammer zu bereiten. Die Zeit des Saugens ist 
auf drei Jahre angegeben, und wird sekon Gen. 21, 8 u. Ex. 2, 9 f. als 
lange dauernd vorausgesezt, wahrt auch jezt noch im Oriente nickt 
selten so lange; vgl. Winer bibl. RW. Art. Kinder, ayayelp fuhren 
s. v. a. erzieken. rgocpocpogelr Nahrung bringen, nakren, pflegen. 
V. 28. agico ick bitte dick. Das zweite Motiv zur Treue entnimt die 
Mutter von dem Glauben an die Allmacht des Weltschopfers. Gott, 
der die ganze Welt aus nickts kervorgerufen, kann auck aus dem Tode 
zu neuem Leben auferweeken. Die Schopferallmacht Gottes wird aus 
der Betracktung des Weltgebaudes erkant. Himmel und Erde kat Gott 
eg ovx ovxoov gemackt. Statt Ig ovx optcqp aus Nicktseiendem, Nicht- 
vorkandenem (Lat. ex nihilo), bieten III u. a. ovx eg optcop nickt aus 
Yorhandenem. Diese Lesart ist sicker nur Yerdeutlichung des eg ovx 
optcop, um die creatio ex nihilo unzweideutig auszudriicken; damit 
man nicht xd ovx opxa mit dem P/w'/oniscken xa /x?) opxa identificiro 
und eine dfiogcpoq vXrj als Urstoff der Welt (Daehne l. c. I S. 185) an- 
nekme. Die Worte von der creatio ex nihilo zu versteken, fordert der 
Zusammenkang aufs entsekiedenste. ,Was solto wol — sagt mit Recht 
Hofmann, Sckriftbew. I S. 273 — fiir die Vorstellung, daB Gott alles 
was da ist, vollends aber das Menschengeschleckt aus Eigenschafts- 
losem gemackt habe!‘ Dagegen sprickt auch das ovxcoq von der Ent- 
stekung des Mensckengescklechts nickt, da ja der Stoff, aus welckem 
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Adam gcbildet worden, auch von Gott am Anfange gesckaffen, d. h. aus 
Nichts hervorgebracht war. Die Betracktung der Allmackt Gottes, 
die sick in der Ersckaffung des Weltalls und aller Creaturen mani- 
festirt, soil den Jiingling in dem Glauben befestigen, daB Gott auek 
die Mackt besitze, Todte aufzuerwecken. Darum soil er sich vor die- 
sem Henker nicht fiirchten, sondern sick seiner Briider wiirdig zeigen 
... damit sie ikn mit seinen Briidern wiederfinde Iv xqi elsei zur Zeit 
der Erbarmung Gottes d. i. in der messianiscken Zeit, in der Gott die 
Todten auferwecken wird (Dan. 12, 2. 13), nickt = [/ex' eXeovq v. 23. 

V. 30—42. Das Martyrium des siebentcn Bruders und der Mutter. 
— Y. 30. Im ersten Satze ist die Lesart streitig. Die gowohnliche 
Lesart xaxaXsyovorjq, von xaxaXiyatv kersagen, kererzaklcn, ausein- 
andersetzen, scheint nickt reckt zu passen; dafiir bietet III xaxaXyy- 
yovoyq offenbar Sckreibfekler fiir xaxah/yovoyq, wie 4 Codd. u. Cmpl. 
kaben. Diese Lesart halt Grimm fiir ricktig und Fritzsche hat sie in 
den Text aufgenommen. Allein zu ikr paBt lxl sehr schlcckt: als sie 
noch endigte, man solte dgxi erwarten, wie in 9, 5: als sie eben en- 
digte. Wir bleiben daher beim text. rec. und fassen xaxaXeyEiv in 
der Bed. darlegen, auseinandersetzen, und glauben, daB xaxaXeysiv 
gewaklt sei mit Riicksicht darauf, daB die Mutter in ihrer Rede 
alles darlegte, was nach ihrer Meinung zur Bestarkung des Soknes 
in der Treue des Bekentnisses dienen konte. Grimms, Einwand, daB 
es unschicklich sein wiirde, daB der Jiingling seine Mutter nicht aus- 
reden lieBe, trift seine Erklarung fast noch starker, wenn er nur das 
exl nicht vollig unbeachtet gelassen katte. — Mit xiva [/evexe was 
wartet ikr nock? weist der Jiingling von vornherein jeden Yersuch, ikn 
umzustimmen, als erfolglos zurtick; dann sprickt er offen aus, daB er 
nickt dem Geboto des Konigs, sondern nur dem Gebote des durck Mose 
gegebenen Gesetzes gehorcken werde, und kiindigt darauf dem Konige 
an, daB er als der Stifter alles Unheils gegen die Hebraer dem Ge- 
richte Gottes nicht entrinnen werde. Diese Drohung wird in v. 33—38 
ausfiihrlick begriindet, daker mit yag v. 33 eingefiihrt. Die gegen- 
wartigen Leiden hat Gott um unserer Siinden willen iiber uns ver- 
kangt, und weil or 6 C,cov xvgioq der Herr, der in einom lebendigen 
Yerhaltnisse zu seinem Yolke stekt, uns strafen und ziichtigcn will, so 
wird er sick auch seiner Kneckte wiederum erbarmen. tjthclrjf-ig Be- 
strafung; xai vor zialiv den Nachsatz einfiihrend. Y. 34. Du aber — 
erkebo dick nickt vergeblich, vermoge unklarer Hoffnungen dick un- 
bandig gebekrdend, indem du iiber seine Knechte die Hand erkebst. 
epgvdxxeoBat schnauben, brausen, von Menschen gebraucht mit eziL 
xlvi sich unbandig gebekrden oder brusten auf Grund einer Sacke, hier 
c. dat. des Beweggrundes (Winer S. 203). adyXocq HjilClv mit un- 
klaren, unsickeren Hoffnungen, per meiosin fiir eitle, nichtige Hoffnun¬ 
gen, naml. die, das jiidische Yolk und seine Religion ausrotten zu kon- 
nen. Statt eju xovq dovZovg avxov bieten III u. a. ejil xovq ovga- 
viovq xatdaq, von Fritzsclie recipirt, aber nack Grimm ,offenbar von 
ausschmiickender Hand‘. tjiojtxrjq Aufseker, bezeicknet Gott nicht bios 
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als den Alhvissenden, sondern als den, dessen Auge auf alles sicht und 
achtet, als die personliche Providenz. V. 36. Begriindung des Gesag- 
ten aus dcm vorliegenden Falle. „Denn unsere Briider, nachdem sie 
eine kurze Qual ausgekalten, sind dem Bunde Gottes zum ewigen Le- 
ben ankeimgefallen; du aber wirst durck Gottes Gericht die gerechte 
Strafe des Uebermuts davontragen.a Unsere Briider d. k. unsere Glau- 
bensgenossen, sagt der Jiingling vom Standpunkte seines Volks aus 
redend. Sckwierig und streitig ist die Auftassung von devvdov L,co?jg. 
Gegen die gewohnliche, in vorstekender Uebersetzung ausgedriikte Ver- 
bindung dieses Genitivs mit vjio dia&rjxqv &tov wendet Grimm ein: 
1) daB eine solcke Trennung des Genitivs von seinem Nomen regens, 
wie sie bier durck vjxd bewirkt wiirde, in Prosa sckwerlick vorkommen 
dtirfte, 2) die Bezeicknung des Begriffs: der VerlieiBung teilkaft wcr- 
den durck jtijitsiv vjto dia&. gar zu gezwungen und unklar ware, 
3) daB nack 6, 23 die Abgesckiedenen nickt unmittelbar nack dem Tode 
zum Auferstehungsleben gelangen, sondern erst in den Hades kommen. 
Aber von diesen Griinden beweist der dritte gar nickts, weil in den 
Worten nickt liegt, dafi die kingerickteten Briider gleick nack dem 
Tode zur Aufersteliung des Lebens gelangt sind. Der zweite Grund 
trift nur die abschwackende Erklarung des W. dia&rjxr) durck Ver- 
keiBung. Sonack bleibt nur der erste iibrig, dessen Gevvickt jedock 
darnack zu bemessen ist, ob sick eine andere von Sckwierigkeiten freic 
Erklarung finden laBt. Grimm verbindet dew. ^orfjg mit jxovov (als 
Genitiv der Bestimmung, vgl. Winer S. 177): Drangsal, die zu unver- 
ganglichem Lebcn fiikrt, erklart dann jtejtrcdxaoi durch pcrierunt und 
faBt vjio dia&qxrjv d. als selbstandige Bestimmung: ,unter Gottes Ver- 
keiBung sc. befindlich {ovreg)1. Aber die Trennung des vjio dia&. 

von jtejircdxaot ist unnatiirlick, und das kakle jtsjircdxaoi ein wenig 
bezeicknender, Oder vielmehr nicktssagender Ausdruck fur den Marter- 
tod, welcken die Briider erlitten katten. AuBerdem wird durck diese 
Auftassung der offenbare Gegensatz, der in beiden Vershalften liegt, 
abgescliwacht, indem das Fallen nack erduldeter kurzer Drangsal keinen 
der gereckten Strafe, die der ubermiitige Iionig davontragen werde, 
entspreckenden Gegensatz bildet. Wir bleiben daker bei der von alien 
iibrigen Ausll. angenommenen Verbindung des devvaov £cof]g mit dem 
folgenden vjrd diafr. freov und erklaren die Voranstellung des zweiten 
Genitivs aus dem Nackdrucke, welcken der Spreckende darauf legte. 
Ueber die Verbindung zweier Genitive versekiedener Beziekung mit 
einem Nomen s. Winer S. 180. jrijtreiv vjio dia&rjx. in den Be- 
reick des Bundes Gottes fallen, s. zu 3, 6. diadrjxr) nickt: VerkeiBung, 
sondern Bund, eine auf Gegenseitigkeit begriindete Gemeinschaft, In 
der Bundesgemeinsckaft mit Gott kat der Israelit die Biirgsckaft dcr 
devvaog wenn er urn des Bekentnisses seines Glaubens willen das 
irdiseke Leben verliert. to ngogrifiov die vom Gesetze oder Richter 
zuerkante Strafe. -— V. 37 f. Der Jiingling scklieBt mit der zwiefacken 
Bitte, a) daB Gott seinem Volke bald gnadig werden und den Konig 
unter Qual und Martern zu dem Bekentnisse des allein wakren Gottes 
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bringen, b) daB dor Zorn des Allmachtigen bci ihm und seincn Briidcrn 
stille stehen moge. (isza szaOpcov mit Priifungen d. h. unter Qualen. 
os-k^opoloyrjoaod-cu daB du bekennest, d. h. daB es dahin 
komme, daB du bekennest; vgl. 2 Cor. 10, 2: dsopcu to firj &aQQ?]Oai 
ich bitte es nicht dahin kommen zu lassen, daB ich kiihn werde. sgo- 
poloy. frei lieraus bekennen. ozrjvcu z?)v OQytjV daB der Zorn stille 
stehe, d. h. daB mit unserem Tode die Strafe, die Gott iiber unser gau¬ 
zes Yolk verkangt hat, ihr Ende erreiche. V. 39. Dariiber vor Zorn 
auBer sich lieB der Konig diesen sclilimmer als die andern behandeln. 
djiavzdv zivi jemandem begegnen s. v. a. ihn behandeln, mit ihm ver- 
fakren. jiaQa zovg allovg ysiQtozcog iiber die andern am scklimm- 
sten, viel schlimmer als die andern, vgl. Winer S. 377. juxQcoq cpsQsiv 
sjil Tin bitter tragen an etwas, daruber bitter gestimt sein. pvxzr\- 
qiOpog Verkohnung, Spott, fand der Konig wol besonders in der AeuBe- 
rung, daB er einst nock den Gott der Juden als alleinigen Gott aner- 
kcnnen wiirde. Dennoch wird 9, 12—17 bericktet, wie diese Bitte des 
Jiinglings sich erfiillet hat. V. 40. So gab er sein Leben kin y.adaQog 
als rein d. h. nulla idololatria pollutus {Grot. u. A.), nicht: unsckuldig 
{Wahl), was in directem Widerspruch mit dem Bekentnisse v. 32: wir 
leiden um der eigenen Siinden willen, stehen wiirde. zov [liov fehlt in 
III u. v. a. und ist wol nur den Sinn verdeutlichende Glosse; vgl. iiber 
fiszijlAags zu 4, 7. — Y. 41. Zulezt im Yergleich mit den Sohnen 
endigte auch die Mutter (ihr Leben). Diese wcnigon Worte bilden nach 
der voraufgegangenen ausfiihrlichen Schilderung einen ergreifenden 
SchluB. Y. 42. AbschlieBende Bemerkung. zd psv — zooovzov 6s- 
difioiOticQ so viel mag gemeldet sein. Statt jcsgl OjtlayyyiOpovq ist 
nach III u. v. a. tisq\ zovg OjiX. zu lesen: in Betreff der Opferschmause. 

Ueberblicken wir die vorstchende Erzahlung von den Martyrien 
sowol des Eleazar als besonders der sieben Briider mit ihrer Mutter, 
so laBt sich gar nicht verkennen, daB dieselbe nicht in den oinzelnen 
Ziigen fiir streng gesckicktlich gehalten werden kann. Zwar wird nicht 
nur 1 Mkk. 1, 57—62 bezeugt, sondern laBt sich auch schon aus dem 
allgemeinen Charakter religioser Verfolgungszeiten schlieBen, daB in- 
folge des von Antiockus Epiph. erlassenen Edicts, das Judentum in sei¬ 
ner Eigenart auszurotten, viele Juden den Martertod fiir das Bekentnis 
ihres Glaubens erduldet haben werden. Auch werden unter den Opfern, 
die damals fielen, gewiB hervorragende Manner gewesen sein und diese 
ihren Glauben unter den schwersten Martern mutvoll offentlick bekant 
haben. Daher liegt kein Grund vor, den Kern unseres Berichtes von 
dem Tode der genanten Personen anzuzweifeln; denn Eleazar ist ein 
nicht seltener Name und eine Mutter mit sieben Sohnen liegt auch 
nicht auBer den Gronzen der geschichtlichen Warheit, wenngleich,die 
Sieben als die Vollzahl ehelichen Kindersegens symbolisch bedeutsam 
erscheint. Aber in der Schilderung der Martern besonders der sieben 
Sohne gehoren die einzelnen Ztige sicher der idealisirenden Volkssage 
an. Hochst unwarscheinlich ist die Anwesenheit des Konigs bei diesen 
Martern und sein Verhalten dabei. Die Hinrichtungen kann man sich 
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nach 6, 1 ff. kaum anderswo als in Jerusalem, wenigstens in Judaa, ge- 
schehen denken. Nach 5, 21 u. 1 Mkk. 1, 24 aber war der Konig nach 
der Tempelplunderung sofort nach Antiochia weggezogen, und nach 
6, Iff. u. 1 Mkk. 1, 44 erlieB er den Befehl zur Ethnisirung des jiidi- 
schen Yolks aus der Feme, ohne daB eine Riikkekr nach Judaa ge- 
meldet oder auch nur angedeutet ist. Deshalb haben einzelne Kchv. 
mit dem Martyrologium roman, die Scene nach Antiochia verlegt-, aber 
gegen alle Warscheinlichkeit, niclit bios aus dem Grunde, weil von 
einem Transport der Gefangenen nach Antiochia nichts berichtet ist, 
sondern auch schon deshalb, weil damit der Zweck der Hinrichtungen, 
das jtidischo Yolk einzuschiiehtern, vereitelt worden ware. Hiezu 
komt, daB in den Keden der sieben Briider, mit denen sie ihren Glau- 
ben besiegeln, die paranetisclie Tendenz des Erzahlers, sie als Yorbil- 
der unerschutterlicher Glaubenstreue darzustellen, offen zu Tage tritt. 
Endlich laBt sich in den Reden der sieben Briider eine nicht der Wirk- 
lichkeit entnommene, sondern dem Berichterstatter angehorende rhe- 
torische Gradation nicht verkennen, indem jeder folgende Bruder nicht 
nur sein Beharren beim Glaubcn der Yater immer entschiedener aus- 
spricht, sondern auch dem Ivonige die gottliche Strafe noch scharfer 
als sein Vorganger ankiindigt. 

Noch weiter ausgeschmiikt sind diese Martyrergeschichten im 4. B. 
der Makk. c. 5—12, bei Joseph. Gorion. und in der liisioria Macca- 
haeorum arabica. — Ueber die schon S. 278 angedeutete vielfache 
Verwendung derselben zu apologetischen und paranetischen Zwecken 
bei den Kirchenvatern und die Aufnahme der Makkabaerin mit ihren 
sieben Sohnen unter die christlichen Martyrer s. die Sammlung von 
Belegen bei Grimm S. 132 ff. 

Cap. VIII. Judas’ des Makkabaers Siege. 

Auf die mit Beispielen erlauterte Schilderung des treuen Festhal- 
tens der Juden an dem von Gott ihnen gegebenen Gesetze folgt nun der 
geschichtliche Nachweis von der gottlichen Hilfe, die den treuen Be- 
kennern zuteil geworden, und zwar auch durch Erzahlung nur der 
wichtigsten Begebenheiten. — In c. 8 der Bericht von dem Auftreten 
des Judas Makkabaus zur Rettung seines Yolks vor der ihm drohenden 
Vernichtung, und den Siegen iiber die feindlichen Heere, die Judaa 
unterjochen und das judische Yolk ethnisiren solten. 

Y. 1—7. Das Auftreten des Judas zur Rettung seines Volks. — 
V. 1. Judas der Makkabaer, der nach 5, 27 mit wenigen Mannern in 
die Wtiste sich zuriickgezogen, benuzte seinen den Feinden verborge- 
nen Aufenthalt dazu, die treugebliebenen Volksgenossen zu einer 
Schar von 6000 Streitern um sich zu sammeln. Mit seinen Gefahrten 
heimlich in die Dorfer gehend riefen sie die Stammgenossen zu sich 
und gesellten die beim Judentum Verbliebenen sich bei zum Kampfe 
fur das Vaterland. jcaQeigjiOQSVEOJai auf einem Nebenwege hinein- 
gehen. jTQogxaXetaO-ai zu sich rufen, zu gemeinsamer Berathung. xpog- 
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Zctf/fidveo&cu zu sich nelimen, sicli beigesellen. V. 2 ff. Dann riisteten 
sie sich fiir den Kampf durch Anrufung des Herrn zum Beistande. 
ejnduv wie 1, 27 auf jem. sehen, sich helfend, sckutzend seiner an- 
nehmen. Statt yaxajiazovgsvov bieten III u. a. Aid. xaxcoiovovgevov 
schwer bedrangt, durch Kriegsnot und Elend heruntergekommen. Um 
Abhilfe der Not des hart bedrangten Volkes bitten sie zuerst, um das 
Allgemeinste zu nennen, worauf in drei mit 6h zed angereihten Satzen 
die speciellen Bitten folgen, welche durch Darlegung des Notstandes 
so motivirt sind, daB sie die dringendsten Motive fiir Gott zur Abhilfe 
in sich schlieBen. Der Tempel ist von gottlosen Menschen entweiht; 
die Stadt ist xaxatpduQogivr] dem Verderben, dem Untergange an- 
heimfallend und geV.ovGa loojtedov yiveoOai soil dem Boden gleich 
gemacht werden; dazu das in ihr vergossene Blut zu Gott schreiend. 
xaza^occv schreien gegen die Morder um Rache, vgl. Gen. 4, 10. End- 
lich ist ungerechtes Morden unschuldiger Kinder und Lasterung des 
gottlichen Namens zu bestrafen. gvgG&f/vai gedenken fiir den Zweck 
der Bestrafung. dragaQzgzog der keine Siinde begangen hat, unschul- 
dig, womit die angeborene Siindhaftigkeit nicht geleugnet wird (gegen 
Grimm). Das verb. gv7]Od-fjvcu ist erst mit dem genit., dann mit jieql 
c. gen. construirt, wie auch bei den Classikern. Die ^XaGcpggiai will 
Grimm in der Benennung des dem Namcn Jehova’s geweihten Tempels 
nach dem Olympischen Zeus und den an diese Benennung sich an- 
knupfenden Reden finden, weil der Erzahler die in v. 2—4 erwalmten 
Uebel alle friiher berichtet hatte, nur nicht Gotteslasterungen, die doch 
keine Ausnahme machen konten. Allein dann wiirde der Verf. die- 
selben wol auch bei der Erwahnung des Tempels mit erwahnt haben. 
Die Nennung derselben am Schlusse zeigt, daB die filaGcp. nicht auf 
die Entweihung des Tempels zu beschriinken, sondern darunter alle 
Schmakungen des Gottes der Juden befaBt sind, welche Antiockus sich 
in seinem Verfahren gegen das Volk, den Tempel und die Stadt Jeru¬ 
salem zu Schulden kommen lieB. [UGOjiovrjQf/Ocu die Bosheit hassen, 
verabscheuen, hier: den HaB des Bosen durch die Tat zeigen, die Bos¬ 
heit bestrafen. Dieser Infinitiv gehort zu alien voraufgegangenen Bit¬ 
ten, nicht bios zur lezten in v. 4. — V. 5. Von einer Kriegssckar um- 
geben wurde der Makkabaer schon den Heiden unwiderstehlich. ov- 
ozgga etwas Zusammengesteltes, ein aus Teilen bestehendes Ganzes, 
vom Ifeere: eine Schar, ein Heerhaufen (s. Passo?v s. v.). ysvouevog 
Iv GvGzggazi zu einer Kriegssckar geworden, eine solche bildend. 
Sinn: nachdem er sich mit einer Kriegsschar umgeben hatte. Unwider¬ 
stehlich aber wurde er den Heiden nicht durch die Tapferkeit seiner 
Krieger, sondern weil der Zorn Gottes sich in Erbarmen gewandelt, 
Gott also das Gebet des sterbenden siebenten Bruders (7, 38) erhort 
hatte. — V. 6 f. Mit seiner Schar iiberfiel Judas, moistens in der Nacht, 
Stadte und Dorfer unversehens und stekte sie in Brand. Gemeint sind 
solche, welche die Feinde inne hatten, oder deren jtidische Einwohner 
zum Heidentum iibergetreten waren. zovg EJuyMiQovq zojtovg die fiir 
seine strategischen Zwecke bequem gelegenen Orte. hv'iza zqojiov- 
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[izvoc besicgte (die Feinde), sie in die Flucht schlagend.1 Statt ha- 
fiovhxg bieten III u. a. kmfiolaq, vielleicht in der Bed. Angriffe, ex¬ 
cursus (Lat.), obwol tjufioXai aucli von Anschlagen gebraucht wird 
(s. die Lexx.). Infolge dessen verbreitete sich ein gewisser Ruf von 
seiner Tapferkeit iiberallhin. tvavdQia bei den Griecben: Reicbtum 
an tapfern Mannern, bier u. 15, 17 Mannhaftigkeit, Tapferkeit. lahd 
Tig ein gewisser d. h. ein nicbt unbedeutender Ruf-, s. wegen rig, das 
iibrigens in mehrern Codd. feblt, zu 4, 13. 

Y. 8—29. Gldnzender Sieg iiber iXikanor. Der Bericht iiber die- 
sen Sieg ist offenbar eine kurze Zusammenfassung der in 1 Mkk. 3, 38 
— 4, 25 erzahlten Begebenbeiten; denn bier wic dort erscheinen auf 
syriscber Seite Ptolemaus, Nikanor und Gorgias als die Leiter des 
Ivampfes (v. 8 f. vgl. mit 1 Mkk. 3,38) und linden sicb Kaufleute ein zum 
Kauf der zu raachenden jiidischen Gefangenen (v. 11.28. 33 vgl. lMkk. 
3, 41). Aber der Verb unsors Bucbes beabsicbtigt nicbt, einen genauen 
bistorisclien Bericbt iiber diesen Krieg zu geben, sondern beschrankt 
sicb fiir den Zweck seiner Scbrift (vgl. S. 268) darauf, nur die Besie- 
gung des Hauptfeindes der Juden, des Nikanor zu erzahlen und durcli 
Schilderung der Yorbereitungen des Judas fiir den ersten groBeren 

1) Doch fehlt ivLy.ct (laut Fritzsche’e Angabe) in/7/u. 5 a. u. Qmpl., wahrend 
4 Codd. TQonovjuti’og t'crr^tt bieten, andere noch bedeutendere Abweickungcn zei- 
gen. Grimm halt dahcr die Crnpl- LA. fiir autkentisch, 1) weil aus ihr die Ent- 
stehung der ubrigen sich erkliire, 2) weil, wenn v. Gb einen selbstiindigen Satz ent- 
hielte, v. 7a gegcn die sonstige Art unsers Bucks asyndetisch angereiht ware, dalier 
auch 4 Hdsckr. diesem Uebelstande durch Einsetzung von tie nach puXtaxu abzu- 
helfen suchten. Nach dieser, auch von Frilzsche recipirten LA. sollen die beiden 
asyndetisch an einander gereihten Participialbestimmungen die Geltung eines tem- 
porellen Vordersatzes haben: ,wenn er die Orte wegnahm und . . . Ecinde schlug, 
nahm er zu dergleichen Ueberlallen meistens die Niichte zu Hilfeh Allein diese 
Griindc kdnnen wir nicbt fiir entscheidend und diese Auffassung nicht fiir richtig 
halten, a) weil sie weder kritisch noch graramatisch kinreichend gerechtfertigt er- 
scheint, b) weil sie kcinen richtig ausgedriikten Gedanken ergibt. Zuvorderst ist 
vou den angefiihrten kritischen Instanzen die zweite, aus dem Fchlen von cl's nach 
pdlLoxa entnommene, ohne alle Bedeutung. Der Gedanke v. 7* steht zu v. 6b in 
eiuem solchen Yerhaltnisse, dab weder ds noch xai erwartet werden kann, tfe ge- 
radezu unpassend wiire, weil keinerlci Art von Gegensatz oder Gegeniiberstelluug 
stattfludet. Sodann ist das angenomiuenc Asyndeton iiberaus hart. Denn so hiiufig 
auch in der biblischen und Profangriicitat zwei Participialbestimmungen asynde¬ 
tisch verbunden und cinem Verbo fin. untergeordnet vorkommen (vergl. Witter 

45, 3), so sind doch in solchen Fallen die beiden Participialsatze dem Sinne nach 
einander nicht so eiufack coordinirt, wie es hier der Fall ware, wo fiir die asyndc- 
tische Zusammenstellung gar kein Grund ersicktlick ist. Endlich wird bei der 
Fassung der Participialbestimmungen als tcmporeller Vordersatz das logiscli rich- 
tige Verhaltnis der Gedanken vcrschoben. Denn der Gedanke ist offenbar der: Er 
nakm Orte ein und schlug nicht wenige Feinde in die Flucht, weil (oder dadurch 
dab) er zu solchen Uebcrfallen meistens die Niichte benuzte. Die Einnahme der 
Orte und das Schlagen der Feinde ist also der Ilauptgcdanke und das Zuhilfeneh- 
mcn der Niiehte der die Sache crliiuternde Untersatz (nicht umgekehrt, wie bei der 
Grimm'scAien Auffassung). Dieser Gedanke erfordert in v. 6b ein Verbum fiuitum, 
wie cs der recip. Text bictct, den wir daher fiir richtig und fiir urspriinglick hal¬ 
ten, ohne auf die Zahl der andere Lesartcn bietenden Codd. cntscheideudes Gewieht 
zu legen. 
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Krieg und Sieg zu zeigen, wie Gott seinem Volke beigestanden, seine 
Barmkerzigkeit demselben wieder zugewandt babe. Ganz irrig schlieBt 
Grimm wieder aus der Nichterwahnung der Localitat und der Details 
des Kampfes, daB diesclben unserem Bericliterstatter eben so unbekant 
seien, als die voraufgegangenen Siege des Judas liber die syrischen 
Fcldherren Apollonius und Seron (1 Mkk. 3,10—26). 

V. 8—11. Infolge der Warnekmung der Fortschritte, welcbe Judas 
machte, bielt es Philippus, der Prafect von Jerusalem, fiir angezeigt, 
von dem Statthalter Pkoniziens und Colesyriens Hilfe zu erbitten, wor- 
auf dieser die Feldherren Nikanor und Gorgias mit einer anseknlichen 
Streitmackt zur Unterdriickung des Aufstandes scliikte, und Nikanor 
in iibermiitiger Siegeszuversicbt alsbald Kaufleute aus den Seestadten 
aufforderte, sich zum Einkaufe der zu machenden jiidiscben Gefange- 
nen einzufinden. V. 8. Ucber ovvogcov s. zu 2, 24; fiber Philippus 
vgl. 5, 22. jcvxvoxsgov-Jigoftcdvovxa daB er in seinen gliick- 
lichen Erfolgen {svrjgeqlcu 5, 6) tiicktigcr fortschreite (groBere Fort¬ 
schritte mache), nl. als er geahnet katte oder als daB er sie mit der 
ikm zu Gebote stekenden Mackt zu kemmen vermocktc {Grimm). Ueber 
Ptolemaeus s. zu 4, 45 u. 1 Mkk. 3, 38. Der Infin. ejuftog&Elv stekt 
von dem, was man tun solle, nack ygdepsiv wie 1 Mkk. 10, 59. — V. 9. 
Ueber jigoxEtgiOagEVOg s. zu 3, 7; iiber Nikanor und Gorgias zu 
1 Mkk. 3, 38; iiber sigeoxoi (pilot zu 1 Mkk. 2, 18. xagepvleov e&vtj 

Kriegsvolk aus allerlei Volksstammen; vgl. ndgepvla jtlg&g 12, 27. 
„Nickt weniger als 20,000“; nack 1 Mkk. 3, 39 warcn es 40,000 und 
7000 Reiter. Die Difforenz, daB nack 1 Mkk. 3, 38 der Reicksverweser 
Lysias den Feldzug anordnetc und zwar auf des nack den ostlicken 
Provinzen seines Reiches abgegangenen Konigs eigencn Befehl, und 
Lysias den Ptolemaus neben Nikanor und Gorgias mit dem Heere nach 
Judaa sandte, gleicht sick durck die cinfacke Annahme aus, daB der 
Statthalter von Colesyrien Ptolemaus von Lysias beauftragt wurde, 
die Fiikrung des Kriegs zu iiberwacken, viellcickt auck mit den beiden 
Feldherren sick auf den Kriegsschauplatz zu begeben, um an Ort und 
Stelle die erforderlicken Anordnungen zu treffen. DaB aber Philippus 
sick an den Statthalter Ptolemaus um Hilfe wandte, ist in 1 Mkk. 3 
als fiir den Hauptzweck der Erzaklung unerkeblich iikergangen, und 
wird durck die Angabe, daB der Konig selbst dem Lysias die Bekrie- 
gung und Ausrottung der Juden aufgetragen babe, nicht ausgescklossen. 
Vgl. kiemit die Bern, zu 1 Mkk. 3, 39. — V. 10. Nikanor beschloB von 
sick aus, den den Romern zu zaklenden Tribut von 2000 Talenten dem 
Kiinige aus dem Erlose der gefangenen Juden aufzubringen. Sdoxrjgt 
auseinanderstellen, absondern, diioxagai auseinandertreten, sick tren- 
nen, sick untersckeiden, stekt hier in der Bed. fiir sick oder apart fest- 
stellen, bestimmen. Auffallend ist die Stellung von xeg fiaOilEi zwiseken 
xov epogov und xoig Peogaioiq ovxa, da sich xeg fia6. nicht mit xoig 
'Pcog. verbinden laBt, ,Tribut welcher den Romern ist4 nicht ,den vom 
Konige den Romern schuldigen Tribut4 bezeichnen kann. 4 Codd. kaben 
daker to? ftexG. vor xov epogov stekend. xoig Pcofi. ovxa ,als den Ro- 
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mern geborig und darum scblecbterdings aufzubringen‘ {Grimm). Die 
2000 Talente waren vermutlicb der Rest dor den Romern nocb zu 
zablenden Kriegsscbuld (s. S. 139). Gemeint sind attiscbe Talente, da 
die anfangs stipulirten euboiscben Talente {Polyb. XXI, 14, 4. Liv. 37, 
45) nacbber auf attiscbe berabgesezt waren [Polyb. XXII, 24 [26’], 19. 
Liv. 38, 38). lx xijq zcov 'load. alyjia/xoOLaq von der Gefangenscbaft 
der Juden d. b. aus deni Erlose der gefangen zu nebmonden Juden, 
durcb Yerkauf derselben als Sklaven. IxjiXrjQOvv ausfiillen, bier: voll- 
standig macben oder aufbringen. V. 11. Alsbald scbikte or in die am 
Meere gelegenen Stadte, die pboniziscben See- und Handelsstadte, sie 
d. b. die Kaufleute dort aufzufordern zum Einkaufe judiscber Leiber. 
Statt Iovdaixeov bat Fritzsche nacb III u. a. Lovdaicov aufgenommen. 
Ocoyctza in der spateren Gracitat fiir Sklaven, da sie rechtlicb nur 
ihren Leibern nacb, als bloBe Sacben in Eetracbt kamen. Yersprecbend, 
90 Sklaven fur ein Talent geben zu wollen, d. i. nicbt mebr als 1000 
Tblr., da gewiB syriscbe oder Antiocbiscbe Talente gemeint sind (s. 
S. 311), also einen Sklaven fur etwa 11 Tblr. — ein Spottpreis.1 Da 
nun Nikanor aus dem Yerkaufe der Gefangenen 2000 Talente zu losen 
gedacbte, so muB er die Zabl der dem Mosaismus ergebenen Bevolke- 
rung Judaa’s, die er gefangen nebmen und als fur den Sklavendienst 
tauglicb verkaufen wolte, auf mindestens 180,000 Kopfe angescblagen 
baben. Ueber diese Erwartung bemerkt der Erzabler: „indem er die 
Strafe nicbt erwartete, die ibn von dem Allmacbtigen erreicben solte“. 

V. 12—20. Von dem Feldzuge Nikanors erbielt Judas Nacbricbt 
(jcQogtJczos s. zu 5, 11). V. 12b—15. Als er die Ankunft des Heeres 
seinen Anbangern mitteilte, macbten sicb die Feigen davon. Die An- 
deren aber verkauften ibre Habe und baten den Herrn sie zu retten, 
wenn nicbt ihretwegen, so docb um seiner den Vatern gegebenen Ver- 
beifiungen und um seines bebrcn Namens willen. deilavdQUP ein 
Feigling sein; ein spates, nur noch 4 Mkk. 10, 14. 13, 10 u. bei Gre¬ 
gor Xyss. vorkommcndes Wort. djiioxelv z/)v zov Otov dixgv kein 
Vertraucn auf Gottes Gerecbtigkeit baben. dixrj ist bei den Griecben 
= Nemesis. Ix.zom^eiv mit oder obne tavzov sicb entfernen. V. 14. 
Oi 61 die anderen. xd JitQiX.eXtiyytva ,die ibnen nacb den Erpressun- 
gen eines Menelaus (4, 25), nacb dem blutigen Kampfe zwiscben Jason 
und seinen Gegnern (5, 6 ff.) sowie nacb den gewiB aucli mit Pliinderung 
verbundenen Ueberfitllen des Konigs (5,11 ff.) und des Apollonius 
(5, 24ff.) verbliebene Habe‘ {Grimm). Sie verkauften alles, teils um 
fiir die Dauer des Kampfes Subsistenzmittel zu baben, teils wol auch 

1) Mit Obigem iibcreinstimmend berecbnet Movers, Phbnizier II, 3 S. 83 das 
Talent zu 4500 Recbnuugsdrackmen, den Sklaven also zu 50 Drachmen = 10 Thlr. 
10 ggr. — In don alteren Zeitcn waren die Sklaveupreise bei den Hebraern und 
Phoniziern viel hober. Joseph wurde fiir 20 Sekel = 171/3 Thlr. verkauft ^Gen. 
37, 28). In Griechenland war zur Zeit des pcloponesischen Kriegs ein sehr niedri- 
ger Preis fiir einen Sklaven eine halbe Mine oder 12% Tblr.; Miihlen- und Berg- 
werkssklaveu hatte man fiir eine Mine = 25 Thlr. Nach einer anderen Schiitzuug 
kamen sie nicht iiber 150 Drachmen oder 37 '/2 Thlr. — Vgl. die Zusammenstellung 
von Sklavenpreisen in alter und neuer Zeit bei Movers a. a. 0. S. 83 if. 
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um ihr Eigentum nickt in die Hande der Fcinde fallen zu lassen. xovg 
vjio ■— — nejiQaptvovg die von dem gottlosen Nikanor vor deni 
Kampfe verkauft worden — an die Sklavenhandler v. 11. jiqiv Ovv- 
xvyklv vor dem Zusammengetroffensein (mit ibm) d. k. vor dem Kampfe. 
ai dta&ff/.cu sind die von Gott wiederholt mit den Erzvatern gescklosse- 
nen Biiudnisse, wio Epli. 2, 12. Sap. 18, 22. Sir. 44, 11. tvsxsp xrjg 
— ovopCtxoq avxov wegen seines liekren und kochkerrliehen Namens, 
der liber ihnen genant ist, nickt: nacli dem sie genant sind (de W.), 
oder: ,wegen der liber sie stattfindenden Zubenennung seines — Na¬ 
mens4 [Grunin). Die Unricbtigkeit dieser Deutung ergibt sick unwider- 
leglicb aus Apgscb. 15, 17, wo die lOvi] bezeichnet werden als solcbe, 
icp ovg EJUXExXrjxai to ovopd pov d. i. Kvqlov, da die Heiden nickt 
nack dem Namen Gottes oder Jahve’s benant oder zubenant sind. Der 
Name Gottes ist in der Sckrift kein inkaltsleeres Wort, sondern die 
Manifestation des gottlichen Wesens in der Welt. ,Ueber die Juden ist 
der kekre und kockkerrlicke Name Gottes genant4 keiBt s. v. a. Gott 
bat iknen sein kockkerrlichcs Wesen kund getan; und weil Gott sick 
iknen geoffenbart bat, so kann er sie nickt von den Heiden vernickten 
lassen, weil damit seine Herrlickkeit in den Augen der Heiden zunickte 
wiirde. — V. 16f. Judas aber ermunterte seine Streiter, 6000 an der 
Zakl-, nack 1 Mkk. 4,6 nur 3000: prj xaxajcXayfjvcu sick nickt nieder- 
scklagen, auBer Fassung bringen zu lassen von wegen der Fcinde, vor 
iknen nickt zu erschrecken (statt rovg jioXtpiovq bieten einige Codd. 
TOlq 3coXe[iioig\ aber yMxajiXrjxxsGd-cu ist auck 3, 24 c.accus. con¬ 
struct), und nickt zu scheuen die groBe Menge der ungereckterweise 
keranziehenden Heiden, sondern edelmutig zu kampfen, vor Augen 
habeud den am Tempel veriibten Uebermut, die Plage der gemifikan- 
delten Stadt [tpjiejtaiyp. s. zu 7, 7) und nock dazu die Aufkebung der 
vaterlichen d. i. der mosaischen Verfassung. V. 18. Die Feinde ver- 
trauen auf Waffen und xoXpcuq Wagnisse, kiikne Angriffe, wir aber 
auf den allmachtigen Gott, der alle unsere Widersacker und die ganze 
Welt mit einem Winke niederwerfen, vernickten kann; vgl. Ps. 20, 8. 
— V. 19. IJQoqavaXsi-dpevoq indem er dazu kererzaklte (jiQoqava- 
Xtyeo&cu nur bier vorkommend) die unter den Vorfakren gesckekenen 
Hilfsleistungen. dvxtXrppkig 1 Cor. 12, 28 u. d. soil xcov jtQoy. zur 
Zeit der Vorfakren; ebenso ijd Skvvay. zur Zeit Sankeribs. Grieckisck 
lautet dieser Name ^kvrayrjQtifi Jes. 36, 1. 37, 37, u. Skvrayr/Qip 
2 Kg. 18, 13. 19, 36. xal x?)v sc. dvx'iXrpfnv ejcl Utvv. xcov sxaxov 
xxX. und zwar (oder namentlick) die Hilfsleistung gegen die 185,000 
Mann; der Genit. wie xcov (jaQpaQcov fioiftuav Ililfe gegen die Bar- 
baren bei Plato Epp. VII, 332. Ueber die Sacke s. zu 1 Mkk. 7, 41. 
— V. 20. Und die in Babylonien den Galatern 1 gelieferte Scklacbt 

1) Statt 7iqos nviovg Tcd.caas ,sogar gegen die Galater* ist nach III u. v. a. 
tiqos xois Pal. zu lesen. Das ai xovg soli die so gefiirchtete kriegerische Tapfer- 
keit der Galater andeuten, worliber Justin, hist. XXV, 2,10 sagt: Tantus terror 
Gallici nominis et armorum invicta fdicitas erat, ut (reges Orientis) aliter neque 
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{jiagazai-iq s. zu 1 Mkk. 3, 26), wie ol Jidvxeq in Allem 8000 (Juden) 
mit 4000 Macedoniern ins Treffen gekommen, und als die Macedonier 
bedrangt wurden, die 8000 die 120,000 vernickteten. XQsia hier: 
Kriegsgeschaft oder Scklacht, wie ofter bei Polyb., vgl. Passorv s. v. 
djzoQ£iOfrcu sich in Verlegenbeit befinden, bier: in die Enge getrieben 
oder hart bedrangt werden. ol Maxtdovsq sind die Syromacedonier, 
die seleucidiscken Syrer, wie Strab. XVI, 744. Ptol.X, 7. Jos. Antt. 
XII, 5, 4 u. a. did x/)v — Potj&siav vermoge der ihnen vom Ilimmel 
gewordenen Hilfe (did wie 3, 1). ccxpiluav siollr\v slaftov erlangten 
viel Vorteil, entweder in reicher Beute {de W.) oder in Begiinstigung 
vonseiten des syrischen Kiinigs, dem sic diesen wdchtigen Dienst ge- 
leistet {Grimm). Das liier envaknte Factum unterliegt sebweren ge- 
schicbtlichen Bedenken, welche schon Wernsd. de republ. Galat. 
p. 137 ss. u. de fide hist. libr. Mace. p. 97 s. hervorgeboben hat, um 
die Erzahlung als pro digii simillimam el omni destitutam fide zu er- 
weisen. Die Ortsbezeicknung tv x?~] Bafivlcovla laGt nur an den Krieg 
denken, welcben Antiocbus d. Gr. gegen den rebellischen Stattbalter 
Molon von Medien fiihrte, da in diesem Kriege auf beiden Seiten Ga- 
latiscbe Soldner dienten (vgl. Wernsd. 1. c.). In den Worten nun liegt 
nicht notwendig, daB die Syrer einer feindlicben Macbt von 120,000 
im Ganzen nur 12,000 entgegengestelt batten, wie Wernsd. meint, 
sondern die 12,000 konten ein abgesondertes Corps gebildet baben, 
welches unvermutet auf die feindliebe Hauptmacht gestoBen ware 
{Grimm). Aber die Kriegsmacht der Galater bat niemals die Hohe von 
120,000 Mann erreicht. Die Zabl der Hilfstruppen, die sie asiatischen 
Konigen stelten, betrug gewbbnlicb 2000, nie iiber 8000 M. {Wernsd. 
u. Grimm). Die Zabl 120,000 ist also sicker gewaltig tibertrieben, sei 
es nun von der Volkssage oder infolge eines Scbreibfehlers in unserm 
Texte. Aber die Sacbe selbst, namlicb die Erlangung eines glanzen- 
den Sieges iiber ein an Zabl weit uberlegenes Heer Galatiscber Horden, 
fiir rein erdiebtet zu halten, dazu sind wir nicht befugt, da uns iiber 
die Kriege der Seleucidcn in Oberasien so auBerst diirftige und meist 
nur fragmentarisclie Bericbte iiberliefert sind. 

V. 21—29. Nachdem Judas seine Krieger also mutig gemacht batte 
{stagiozavaL herstellen, macben) und bereitwillig, fiir das Gesetz und 
das Vaterland zu sterben, teilte or sein Heer in vier Abteilungen. 
T£TQCcfi£Q£Q xl to OTQ(XT£vpa eine Art von Vierteilung der Heeres. xi 
feblt in III u. a. und ist entbebrlicb, aber wol ,auf Recknung von des 
Erzablers Streben nacli zierlicber Scbilderei zu setzen‘ {Grimm). Be- 
stelte aucb seine Briider, Simon, Joseph und Jonathan zu Anfiihrern, 
jedem 1500 Mann untergebend. txarlgagabnorm fiir hxaOxvjg, wie aucb 
mehrere Codd. geandert baben. xdgig Ordnung d. i. Schlachtcolonne. 
looGrjrpov ist hier u. 10, 19 Namensverwechslung mit Jcodvvrjv (1 Mkk. 
2,2. 9,36.38), vgl. Erv. Gesch. IV S. 435. Diese Angabe iiber die 

majestatem mam lutari, neijue amissam recuperare se posse nisi Gallica di lute 
arbitrarentur. — Ueber die Galater s. S. 137. 
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Heerordnung ist nicht cine Entstcllung der Naclirickt lMkk.3,55, wie 
Grimm meint, sondern cine Erganzung der dortigen allgemeinen An- 
gabe iiber die Anstellung von Obersten iiber Tausend u. s. w. Frag- 
licli ist die Lesart und der Sinn von v. 23a. Each dem gewohnlicken 
Texte gehoren In oh xal EXtd^agov noch zum Vorhergehenden in 
dem Sinne, daB er auBcr den drei v. 22 genanten Briidern aucli noch 
den Eleazar zum Anfiihrer einer Scbar bestelt habe. Das Folgende 
bezieht sick dann auf Judas, welcher nacb Vorlesung der heil. Schrift 
und Ausgabo der Parole die Anfiikrung der ersten Colonne iibernom- 
men und Nikanor angegriffen habe. Aber bci dieser Auffassung. be- 
fremdet nicht nur das schleppendo Nachhinken des Izl dh x. ’EX., son¬ 
dern auch der Umstand, daB Judas die Anfiikrung der jrgcoxg OJtttga 
iibernakm, da, wenn jeder dcr 4 Briider die Fiihrung einer Abteilung 
des in 4 Teile geteilten Heeres iiberuakm, fiir Judas kcine Abteilung 
iibrig blieb, deren Anfiikrung er iibernekinen konte. Schon das exl dh 
xal deutet an, daB Eleazar cine andere Bestimmung erhielt, als die 
anderen drei Briider. Die ikm zugewiesene Bestimmung kann aber nur 
in dem folgenden Satze angegeben sein. jiagayvovq ist eine entsckic- 
den falsche Lesart; denn jtagayivoiOxeiv bed. am Bechte vorbei er- 
kennen oder entscheiden, ungerecht entsckeiden, falsch urteilen. Statt 
dessen haben Cmpl. Ill u. a. jtagavayvovq d. h. nebenbei lesen oder 
bffentlich vorlesen. Aber jtagavayvovq (als Nominat.) liiBt sich nicht 
auf ’EXea£,agov beziehen. Es bleibt also nichts tibrig als mit 4 Codd. 
jtagavayvcovai zu lesen, das Komma nach 3EXsa£. zu streichen, und 
in Gedanken xagaq aus v. 22 zu wiederholen: „dazu aber noch auch 
den Eleazar beordernd, die heil. Schrift vorzulescn“. Diese Lesart 
miissen wir, als allein einen passenden Sinn gcbend, mit Grimm fiir 
urspriinglich halten. Denn obwol sie von den altesten uns erhaltenen 
Hdschrr. nicht bczeugt wird, so hat sie dock an der alten lateiniscken 
und der syrischen Version alte Zeugen. Nach ihr hat auch Lather iiber- 
sezt. Die Varianten jtagavayvovq und jtagayvovq sind warscheinlich 
nur aus Verkennung der Abhangigkeit des jtagavayvcovai von dem ent- 
fernten zat-aq sowie durch den Blick auf das folgende xal dovq in den 
Text gekommen. Eleazar solte wol bei dem Iieero die Function des 
Priesters versehen, auf Grund der Gesetzesvorschriften Deut. 20, 2ff. 
u. Num. 10, 8 f., vgl. 2 Chr. 13, 12. xal dovq ist Fortsetzung von xa^aq 
v. 22, also Judas Subject, ovv&rjpa ist bei den Classikern der tech- 
nische Ausdruck fiir Kriegsparole (cf die I,exx.) und d-vov fioTj&eia 
genii, appos. Die Parole lautete: Svov ftorjiltia, vgl. 13, 15. Aehnliche 
Parolen bei den Classikern haben Grot. u. Grimm ad h. 1. zusammen- 
gestelt. Ueber OvvtfiaXs s. zu 1 Mkk. 4, 34. — V. 24. Untcr dem Bei- 
stande des Allmacktigen schlugen sie den Feind, iiber 9000 nieder- 
metzelnd, den groBten Teil des Nikanorschen Heeres verwundend und 
an Gliedern verstummelnd, allc aber in die Flucht jagend. V. 25. 
Den ins feindliche Lager gekommenen Kaufleuten (s. v. 11) nakmen sie 
das Geld weg, und verfolgten avzovq d. h. die fliekendcn Feinde Up 
ixavov ziemlich weit (vgl. 7, 5), oder bier vielleickt: ziemlick lange, 
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und kehrten dann um, von der Zeit behindert. avalveiv in nautischer 
Bed. die Anker Ibsen, daher: aufbreclieu, zuriikkehren; so bier u. 9, 1. 
12, 7. 15, 28. ovyxleloOai abgeschlossen, abgekalten, verhindert wer- 
den (von der wga, o. bei Polyb.). ?) wga ist die Zeit des Sonnenunter- 
gangs am Freitage, mit welchem der Sabbat anbrach. V. 26. Deshalb 
gaben sie die weitere Verfolgung auf. paxgo&vpia) Geduld, Ausdauer 
haben oder zeigen, daher: beharrlick sein. xaxaxgeyeiv xiva gegen 
jem. feindlick anlaufen, ikn verfolgen. Lat.: non per sever arunt in- 
sequenies. Fur epaxgod-vprjdav hat Fritzsche noch III u. a. epaxgo- 
xovrjoav recipirt. paxgoxoveco sich lang anstrengen (nach paxgo- 
xovoq lang gestrekt oder angespant) komt nicht weiter vor. — V. 27. 
Nachdem sie noch die Waffen der Feinde gesammelt und ihnen die 
Beute abgenommen hatten, feierten sie den Sabbat, den Ilerrn hoch- 
lich preisend, der ihnen durchgeholfen und den Anfang seines Erbar- 
mens zugevvendet hatte. bnloloye.lv xiva die Waffen jemandes sam- 
meln; nur hier u. v. 31. yiveG&ai negi xi sich mit etvvas beschaftigen, 
vgl. 12, 1 u. Wahl p. 103, evloyelv — T|12 benedeien; t^opoloyelG&ai 
= b rnin lobpreisen. xcg diaocouavxi eig x. gpegav xavxrjv der sie 
hindurchgerettet hat auf diesen Tag d. h. daB sie den Sabbat in Ruhe 
feiern konten. agyp]V el. — xa^avxog avxolq da (weil) er ihnen den 
Anfang des Erbarmens zugeordnet hatte. Statt xdgavxoq bieten einige 
Codd. u. Cmpl. oxagavxoq (von oxa^co traufeln), darnach der Lat.: 
misericordiae initium stillans in eos. — V. 28 f. Nach dem Sabbate 
verteilten sie die Beute, einen Teil davon den Gemifihandelten und den 
Witwen und Waisen abgebend. ijxiopevoi sind solche, die um ihres 
Bekentnisses willen von den Syrern MiBhandlungen, Korperstrafen, 
Wegnahme ihres Eigentums oder sonstige EinbuBen erfahren hatten. 
xa Jicadia sind nicht Dicner (wofiir nur naldeq und ncudagia gebrauch- 
lich), sondern die Kinder der Krieger im Unterschiede von den Waisen- 
kindern. Fur epegioavxo ist nach III u. a. diepegioavxo vorzuziehen. 
Nachdem sie dies vollbracht und ein gemeinschaftlichcs Gebet ange- 
stelt hatten, baten sie den barmherzigen Herrn, daB er ganzlich seinen 
Knechten sich versohnen mochte. elq xeloq nicht: bis ans Elide, fur 
immer, sondern: bis zur Vollendung, ganz und gar, da die bisherigeu 
Gnadenerweise nur Anfange seines Erbarmens waren, vgl. v. 27 mit 
7, 38 u. 8, 5. Die ganzliche Versohnung zeigt sich in der vollstandigen 
Befreiung vom syrischen Drucke. 

V. 30—36. Sieg uber die syrischen Feldherren Timotheus und 
Bakchides. Siegesfeier in Jerusalem. Schimpfliche Flucht Fikanors 
nach Antiochia. — V. 30. Timotheus und Bakchides werden so un- 
vermittelt eingefiihrt, als oh sie den Lesern schon bekant seien. Grimm 
meint daher, in Jasons Werke sei warscheinlich bemerkt gevvesen, daB 
beide Feldherren gleichzeitig mit Nikanor, aber unter dessen Ober- 
befehle, mit einem noch groBeren Armeecorps als der Oberanfuhrer in 
Judaa eingeriikt seien. Dies anzunehmen fordert der Context unserer 
Stelle; nicht nur die Anfugung des Sieges uber diese Feldherren durch 
einfaches xal an den Sieg iiber Nikanor, sondern auch der Umstand, 
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daR erst nach dem Berichte dieses zweiten Sieges die Flucht Nikanors 
erwahnt wird (v. 34ff.). Dazu kornt der Wortlaut unsers Verses, dem 
zufolge Timotheus und Bakckides zusammen stritten und gescblagen 
wurden. — Verhalt sich aber die Sacbe so, dann kann auch der Verf. 
unsers Buches bier (v. 30—35) nicbt, wie Wernsd. p. 90 u. Grimm 
meinen, nacb einer dunlden Kunde von der Sacbe spaterc Ereignisse 
in die Zeit des Kampfes gegen Nikanor und Gorgias verlegt haben; 
sondern seiner kurzen, aber in ihrer Kiirze an gescbicbtlicben Details 
reicben Erzablung muB ein Factum aus der Zeit jenes Kampfes zu 
zu Grunde liegen. Der Bericbt in 1 Mkk 3 u. 4 ist bei aller gescbicbt¬ 
licben Treuedocb sebr summarisch, gibt nur dieentscbeidendenScblach- 
ten kurz an; daher wir nicbt berecbtigt sind, alles was dort nicbt er¬ 
wahnt ist, als ungescbichtlich zu verwerfen. AuBer jenen Siegen iiber 
Nikanor und Gorgias kann Judas in jenern Kriege aucb ein von Timo¬ 
theus und Bakchides befebligtes Armeecorps gescblagen baben. So 
wenig die Nicbterwabnung dieses Factums in 1 Mkk. 4, als argumen- 
tum e silentio dieses zweifelhaft macht, eben so wenig der Umstand, 
daB im 1. Makk.buche Timotheus erst in den Kampfon des Judas gegen 
die Heiden in Ammonitis und Gilead auf dem Kriegsschauplatze er- 
scheint (1 Mkk. 5, 6 f. 11.34.37 ff.) und Bakchides erst von Demetrius I. 
Soter laut 1 Mkk. 7, 8 ff. als Oberfeldkerr mit eincm starken Heero 
nach Judaa gesandt wird. Der Timotheus unsers V. ist zwar aller 
Warscheinlichkeit nacb derselbe, der in 1 Mkk. 5 als Heerfiihrer in 
Ammonitis und Gilead auftritt und von Judas gescblagen wird. Da 
aber in 10, 21, wo er nacb unserm Bucbe spater wicdcr erscbeint im 
Kampfe des Judas gegen die Idumaer, ausdrucldich bemerkt wird, daB 
er friiher schon von den Juden besiegt worden (vgl. auch 9, 3), so kann 
der Verf. unsers Buches bier v. 29 ff. nicbt jene in 1 Mkk. 5 erzaklten 
Kampfe gemeint baben, trozdem daB ,die kurzo Angabc oyvQoogdrojv 
mprjXcov ev gala eyxQazelg iy&vovzo eine schwacbe Reminiscenz an 
die 1 Mkk. 5, 5.8. 28 ff. 36.46 ff. 65 berichteten Details zu sein scheint‘. 
Dagegen bei Bakchides ist die Identitat mit jenem Bakchides 1 Mkk. 
7, 8 ff. sehr zweifelhaft. Jener war einer der cpiloi des Konigs Deme¬ 
trius I., war Statthalter der Provinzen jenseit des Euphrats gewesen, 
bocbangesehen im Reiche, dem Demetrius, weil er sich auf seine Treue 
verlassen konte, den Oberbefehl fiber die nach Judaa gesandte Armeo 
ubertrug, und der zwar damals wenig ausrichtete, als er aber zum 
zweiten Male gesandt wurde, die Juden unfern von Jerusalem scblug, 
wobei Judas fiel, und dann noch langere Zeit in Judaa die Oberhand 
bebielt (1 Mkk. 9). Nach dem Wortlautc unserer Vv. hingcgen scheint 
Bakchides neben Timotheus nur ein untergcordneter syrischer Heer- 
fiihrer gewesen zu sein, der spater nicht weiter, auch in 9,3 nicbt, 
erwahnt wird. 

Von denen, die unter Timotheus und Bakchides zusammen stritten, 
todteten sie iiber 20,000 von ihnen und sezten sich in den Besitz gar 
sebr hoch gelegener Festungen. gvv£q'lC,£lv mit oder zusammen streiten. 
ji£q'l c. accus. von der Begleitung jemandes, also bier unter der Fub- 
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rung der Genanten. avxcov weist nackdrucksvoll auf das Object zu- 
riick. Das Konnna nach OvvsgtC,. in Apels Ausg. ist zu streichen. 
lyxgaxrj yivsod-cd xivog sich in Besitz von otwas setzen, in seine Ge- 
walt bekommen. Die Zahl 20,000 kann man mit Grot, als die Gesamt- 
summe der in mehrern Gefechten Umgekommenen fassen. Die Zabl ist 
eine ungefahre Angabe, und vielleicht in der Volksiiberlieferung ver- 
groBert worden. Aucb in die summariscbe Bemerkung iiber die Ein- 
nahme gar sebr hober Festungen mogen im Laufc der Zeit cinzelne 
Ztige aus der Erinnerung an jene Kampfe in Ammonitis und Gilead 
eingeflossen sein. Die gemachte Beute verteilten sie gleicbmaBig 
unter sich und die GemiBhandelten, die Waisen und Witwen und aucb 
an Greise, die nicbts mebr erwerben konten. Xacpvga ist nacb Hesych. 
u. a. Lexicograpben die dem lebenden Feinde abgenommene Beuto im 
Unterschiede von oxida, bier aber mit oxvXa, v. 31 alternirend, iiber- 
baupt die den Feinden abgenommene Beute. loopoigovg kavxovg —• 
jioiEiv xlvl sich zu solchen macken, die gleicben Anted mit andern 
kaben oder erhalten. xai vor xotg yxiOp. auf den ahnlichcn Fall v. 28 
zuriickweisend. V. 31. Von den gesammelten Waffen legten sie alles 
an schickliche Oerter, um sie fiir spateren Gebrauch sicher aufzube- 
wahren. — V. 32. Den Phylarches einen der Freunde des Timotkeus 
todteten sie. <I>vhxgy?]g ist nom. propr. (Lat.), nickt appell. Anfiikrer 
einer (pvh'j (Luther u. A.), xcov jrtgi Tip. = xivci xcov jt. T. und ol 
xegi xiva Leute in der Umgebung jemandes; ebenso 10, 20. — V. 33. 
Bei der Siegesfeier in Jerusalem verbranten sie den Kallisthenes und 
einige andore, welche die Tempeltkore angeziindet batten, jraxgidi 
kann kier nickt Vaterland bedeuten, da sie nicht aus dem Vaterlande 
vertrieben waren, sondern nur die Vaterstadt, wio Matth. 13, 54, nam- 
lich Jerusalem. ,Als Hauptstadt des Landes und Sitz des Heiligtums 
konte dieselbe als gemeinsame Vaterstadt gelten, wie denn aucli v. 36 
die Juden als ol sv cIego6oXvpoig bezeicknet werden‘ (Grimm), xai 
xivag dlXovg feklt in III u. a., welcke aucb jtscpsvyoxa statt jzscptvyo- 
xag kaben. Diese Lesart ist wol ursprunglick und die rec. Aenderung. 
Alsdaun ist xovg xpjxQyOavxag Plural dcr Kategorie, und IiaXXi- 
OxXtvyv im Sinne von: namlich (odor namentlich) den Kallist. zu fassen. 
oixivEg welcher Art Leute , s. zu 1 Mkk. 2, 31. Ueber xovg hg. jivXoo- 

vag s. zu 1 Mkk. 4, 38. 
V. 34—36. Sckimpflicke Fluckt Nikanors nack Antiochia. rgig- 

ahxrjgiog dreimal frevelkaft s. v. a. Erzbosewickt, vgl. 15, 3. Ueber 
o xovg yiXiovg xxX. s. zu v. 11. dogixrjv so&ijxa das Pracktgewand, 
das er als Feldkerr trug. Dies legte er ab, um auf der Fluckt nicht 
erkant zu werden. did xijg psOoysiov sc. odov (vgl. Winer S. 549) 
mitten durcks Land, also auf dem geradesten Wege, so oilig als mog- 
lich. 6gajisx?]g AusreiBer, Fliicktling. sgrjpov havxov Jtoiijdag sick 
einsam machend, d. k. ohne Begleitung. dvgypegsiv einen ungliick- 
licken Tag kaben, dann iiberhaupt: ungliicklick sein. — V. 36. dva- 
dsyso&ca auf sick nekmen, versprecken. xaxogfrovofrai gut, gliick- 
lich verrickten, vollbringen (bei den Classikcrn im Activo), mit epogop 
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den Tribut vollstandig aufbringcn; s. zu v. 10. vjztQpayov-:lov- 
daiovq daB die Juden Gott zum Furkampfer, Yerteidiger bahen. rov 
&eov fehlt zwar in III n. a., ist aber fur den Sinn nickt zu entbek- 
ren. — Die vier lezten Verse (33 — 36) hat Luther nicht iibersezt; 
aus welchem Grunde — weiB man nicht. 

Cap. IX. Tod des Konigs Antiochus Epiphanes. 

Dio hier vorliegende Erzahlung von dem Lcbcnsende des Antiochus 
Epipli. weickt sehr stark von dem Berichte 1 Mkk. G, 1—16 ab, nicht 
bios in dcr Motivirung der Umstande durch eingeflochtene pragma- 
tische Bemerkungen, welcke in der Krankheit und dem Todc dieses 
Konigs das Walten der gottlichen Gerechtigkeit nack dem jus talionis 
aufzeigen, sondern auch in manchen tatsachlichen Angaben, deren gc- 
schichtliche Warheit sich nicht erharten laBt. Das Nahere hieriiber 
s. in der ErklaruDg und am Schlusse des Capitels. 

Y. 1—10. Nach dem vergeblichcn Versuche, einen Tempel in Perse- 
polis zu plundern, erhielt Antiochus auf dem Ruckzuge bei Ekbatana 
die Nachrickt von der Niederlage seiner Truppen in Judaa (v. 1—3), 
und beschloB im Zorne dariiber, schleunigst dorthin aufzubrechen, um 
Jerusalem dem Erdboden gleicli zu einem Todtenackcr der Juden zu 
machcn (v. 4), wurde aber von Gott mit einer unheilbaren sehr schmerz- 
lichen Krankheit geschlagen und durch einen Sturz vom Wagen an der 
Ausfiihrung seines Vorhabens verhindert (v. 5—10). — Y. 1. Ueber 
Irvyyaviv avaAeXvxooq s. zu 4, 22 u. 8, 25. dxoopcoq ungeordnet, 
unordentlich; hier nicht sine ordine, sine concinna disposilionc (Wahl), 
sondern inhoneste (Lat.), mit Schanden (Luth.), ignominiose, foedarn 
fugam significans (Baduell, Schleufin. u. A.), vgl. doypgora clva- 
Qvygv v. 2. lx zcov xard xgv IJtQGida tojtcov aus den durch Persien 
hin gelegenen Orten. Statt xard haben III u. a. jtsql, aber xard ist 
ist bezeichnender, s. zu 1, 1. Ueber den Zug des Konigs nach Persien 
s. zu 1 Mkk. 3, 31. — V. 2. Persepolis die Hauptstadt der Provinz 
Persis, nordlich vom Araxos in einer fruchtbaren Ebene gclegen, alt- 
pers. Pdrcakarta d. i. Perserburg (nach Lassen, Ztschr. f. d. Ivunde 
des Morgenl. YI, 78), unter den Sassaniden Istakhar genant. Yon Alex¬ 
ander wurde sie gepliindert aber nicht zerstort, sondern nur durch 
Feuer stark bcschadigt, und blieb nach Died. Sic. XIX, 22 noch Jahr- 
hunderte lang eine ansehnliche Stadt, bis sie spater in Ruinen sank 
(vgl. Fritzsche in Schenkeh Bibellex. IV, 465). In dieser Stadt konte 
wol cin Tempel der Nanaa, des numen Persarum pairium (s. S. 285) 
stehen, den Ant. plundern wolte. Aber nach 1 Mkk. 6, 1 u. App. Syr. 
c. 66 war es ein Elymaischer Tempel und eine Stadt in Elymais, deren 
Ileiligtum er berauben wolte. Die Nennung von Persepolis ist also aus 
unsicherer Volksuberlieferung geschopft (s. S. Ill), ovveyeiv zusam- 
menhalten, festnekmen, festhalten, mit jcohv eine Stadt einnelimen, 
erobcrn. did dij dalier nun (Wahl clav. p. 114). dgpav sjil r?)v rcov 
ojcA. fiorjd-Eiav schnell darauf losgchen sich mit den Waffen zu helfen. 
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xa xlrj&r) die Volksmassen d. k. die Stadthewohner. lxgdm]6av in 
fug am verst sunt, nl. Antiockus und sein Heer. dvatgvyrj Aufkruck, 
Riickzug mit einem Heere, s. zu 1 Mkk. 11, 22. — V. 3. Als er kei 
Ekbatana war, kam ikm zu Okren . .. xgogsxeos s. zu 5, 11. xar 
’Ex(}. eig. gegen Ekbatana kin, vgl. Winer S. 374. Ekbatana, die 
Hauptstadt Mediens lag soweit gegen Norden, daB ein Riickzug von 
Persepolis Oder aus der Provinz Persis nach Babylon fiber Ekbatana 
kochst unwarscheinlich ist. Der nackste Weg ging fiber Susa, wahrend 
Ekbat. 40 d. Meilen nordlich von Susa lag. Hiezu komt, daB Antiochus 
nack Polybius zu Tabae in Paratacene stark (S. 114). Diese Stadt lag 
zwar an der HeerstraBe von Persepolis nach Ekbatana, aker nock fast 
70 d. M. von Ekb., und nur an 30 d. M. von Persep. entfernt. Die Er- 
wii-hnung Ekkatana’s ist also ungesckichtlich. xcc xaxa. Ntxav. yzyo- 
voxa das in Betreff Nikanors Gesckekene. xovg xegl Ttfiofl. die Trup- 
pen des Timotkeus. Zur Sache vgl. 8, 23 If. u. 30 If. — Y. 4. Darfiber 
im Zorne sick fiberkebend, gedackte er die Boskeit derer, die ikn in 
die Flucht geschlagen, den Juden entgelten zu lassen. svaxEgeldeofrai 
sick gegen etwas stemmen, meton. seinen Zorn auf jem. werfen oder 
an ihm auslassen (Polyb. XXIII, 13, 2). Daker befakl er dem Wagen- 
fiihrer unablassig jagend die Reise zu vollenden (xaxavvsiv). ovxco 
ydg — elxe denn so sprach er. ydg begrfindet die keiden vorker- 
gekenden Satze: die Beschleunigung der Reise, um seinen Zorn an den 
Juden auszulassen. xolvdvdgiov einOrt, wo viele Menscken zusammen- 
kommen, dann: Begrabnisplatz fur viele, gemeinsamer Todtenacker, im 
Unterschiede von Erbbegraknissen. Gedanke: er wolle Jerusalem so 
total zerstoren, daB nichts fikrig kliebe als der Boden zum Begriihnis- 
platze seiner erscklagenen Bewohner. Y. 5. Aber der allwaltende Gott 
sclilug ikn alsobald mit unheilbarer Krankheit, mit unertraglicken 
Schmerzen in den Eingeweiden. xavexoxxrjq oder xavxEjiojtxgg der 
alles siekt und beaufsicktigt, vgl. exoxxgq 7, 35 u. o. d. i. der allwal¬ 
tende Gott. dogaxog unsichtbar als ein inneres Uebel. dvtjxsOxog xcov 
Oxlayy. dlyrjdcov unstillkarer Schmerz in den Eingeweiden. „Ganz 
gereckt“ d. h. in gereckter Yergeltung, da er mit vielen und auBer- 
ordentlicken Uebeln die Eingeweide Anderer gepeinigt katte (xd 
oxldyyva bier als Sitz der Empfindungen). Y. 7. Da er aker von sei- 
nem unbandigen Uekermute gar nicht ablieB, sondern nock im Zorne 
gegen die Juden Feuer schnaubend die Reise zu besckleunigen befakl, 
trug es sick zu, daB er von dem in Sausen dakinrollenden Wagen ficl 
und sick durck einen schweren Fall alle Teile des Leibes verrenkte. 
dyegov/ia von aytgeoyog von unsicherer Ableitung, bei den alteren 
Autoren in der Bed. mutig, spater sensu malo hoffartig, unbandig, 
wild; das Substantiv in diesem Sinne 3 Mkk. 2, 3 in Verkindung mit 
vftgtq. Das folgende vxEggfpaviag bildet dazu nickt einen ,steigenden 
Gegensatz‘ {Grimm), sondern drfikt nur die Gesinnung aus, die ikn zur 
ayegcoyia kestimte oder darin bestarkte. vxsggcp. ist das ubermutige 
Vertrauen auf die zu Gebote stehende Mackt, ayegary. die AeuBerung 
des Uebermutes in unbandigem Benehmen. kxo^vvuv versekarfen, 
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mit jioqe'kxv beschleunigen, accelerare (Lat.), ahnlich unserem: scharf 
fahren. cpegoftevoq qo'i^co dahinfahrend mit Sausen.1 

V. 8 —10. Pragmatische BetrachtuDg iiber dieses Gottesgericht. 
Der in selbstvergotternder Iloffart gleich dem allmachtigen Gotte auf 
Erden schalten zu konnen wahnte, der lag nun am Boden und muBte 
auf eincr Trage fortgeschaft werden. Den Wellen des Meeres gebieten, 
stebt nur in Gottes Mackt, vgl. Hiob 38, 11. Ps. 65, 8. 89, 10. Jes. 51, 
15. f) vjieq arfrgcojzor ala^ovda iibermenscbliche Hoffart, ein Hoch- 
mut, der iiber die Sphare des Menschen hinausgeht, damonischer Ueber- 
mut. jiXdoriyyi 6xjjosiv mit der Wage feststellen d. h. abwagen. Die 
Hoken der Berge abwagen, ihre Massen durch Abwagen bestimmen ist 
Sache des allmachtigen Gottes, Jes. 40, 12. Ps. 65, 7. xcird yrjv yevo- 
pevog humi stratus. — V. 9. (an Iv cpogeim siagexofi. lose an- 
kniipfend) „so daB aus seinem Leibe Wiirmer wimmelnd hervorkamen 
und wahrend er noch lebte (d. h. bei lebendigem Leibe) unter Schmer- 
zen und Qualen das Fleisch ihm stiickweise abfiel und von seinem Ge- 
stanke das ganze Heer durch die Faulnis belastigt wurde.‘c Y. 10. Der 
kurz zuvor an die Sterne reichen zu konnen vermeinte, den konte jezt 
niemand tragen wegen des Geruchs unertraglicher Beschwerde. rcov 
aorgcor ajiTEG&ca die Sterne erfassen, greifen, ist nicht Bild des Be- 
sitzes hochster Macht und Wiirde, sondern des sich gottlicke Macht- 
fulle zutrauenden Hochmutes, vgl. Jes. 14,14, wo das Steigen auf die 
Hoke der Wolken parallel dem sich dem Hochsten gleichstellen, ist. 
— In dieser rhetorischen Pragmatik sind die Farben stark und grell 
aufgetragen und die Ausdrucke nicht frei von Hyperbeln. Daraus folgt 
jedoch keineswegs, daB die Darstellung nur eine von gliihendem Na¬ 
tional- und ReligionskaB eingegebene Schilderung eines gottlichen Straf- 
wunders, ohne einen historischen Kern sei (Grimm). Die hier geschil- 
derte Krankheit steht nicht einzig in der Geschichte da. Nach Apgsch. 
12, 23 starb Herodes Agrippa I. an einer aknlichen Krankheit (yevo- 
[iEVog GxcaXrjxo^Qcorog E^Eipv^sv).2 Freilich laBt sich die Beschreibung 
weder mit Trusen, die Sitten u. Gebraucke u. Krankheiten der alten 
Hebr. S. 222 ff. und alteren Ausll., wie Serar. Tirin. u. A. von der (p&si- 
giaoig Lausekrankheit verstehen, noch mit Friedreich, Zur Bibel I 
S. 203, der Ausbruch der Krankheit von dem Sturze vom Wagen her- 
leiten, infolge dessen bedeutende Yerletzungen eintraten, welche bald 
in bosartige Geschwure und Gangran iibergingen, worauf in diesen Ge- 
schwiiren und Wunden durch Vernachlassigung, Unreinlichkeit, zu sol- 
tenen Verbandwechsel, durch Zuruckhaltung der Jauche sich Wiirmer 

1) Der hier erzahlte Vorfall ist in der histor. Macc. arab.8 also ausgeschmiikt: 

Erant autem in exercitu regis elephanti quam plurimi. Acciclit ergo, ut quidam 
eorumfugeret et harritum ederet, quam ob ran diffugerunt equi porlantes ledum, 
in quo iacebat Antiochus, et excusserunt ilium. Aehnlich von Joseph. G’urion. Ilf, 
12,13sq. 

2) Nach Joseph. Antt. XVII, 6, 5 auch Herodes der GroGe; und Herodot IV, 
205 erzahlt von einer africanischen Fiirstin Cuiocc evhetov iHCeoe sie ging leben- 

dig in Wiirmern auf. Vgl. Winer bibl. RW. II S. 698 u. mehr BeFge bei Bochart, 
Hieroz. Ill p. 521. 

Keil, BB. der Hakhabaer. 24 
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erzeugten, und infolge der Gangr&n sick einzelne Weichtcile abtren- 
ten. Denn nach den Textworten war die Krankheit bereits in keftigen 
inneren Sckmerzen aufgetreten, als Antiockus sick durck den Sturz 
vom Wagen die Glieder verrenkte. Die Krankkeit ist vielmekr mit 
Leyrer in Herz.s Realencykl. VIII S. 43 fur eine Wurmkrankkeit zu 
kalten, fiir eine eingewurzelte Wurmkrankkeit der Gediirme, helmin¬ 
thiasis, bei der nicht nur Wurmkolik (v. 5), sondern auck kie und da 
Durckfressen des Darmkanals vorkomt und Abscesse, Wurmgesckwuro 
(ulcera verminosa) entsteken, bei Wolliistlingen an den Schaamteilen 
beginnend (Orjiyic rov aldoiov bei Herodes d. Gr. nach Joseph.), aus 
denen, wenn sie aufbrechen, Maden kervorkriechen. Solcke Gesckwiire 
und Abscesse verbreiten einen unertraglicken Gestank. 

V. II —17. Durch die sick bestandig steigernden Sckmerzen ge- 
brocken, ling Ant. nun an ein wenig von seinem Hockmute nackzu- 
lassen, sein Leiden als eine Strafe Gottes zu erkennen und Gotte zu 
geloben, daB er Jerusalem fiir frei erklaren, den Juden eine freie Ver- 
fassung geben, den Tempel mit Weikgesckenken und keiligen GefaBen 
schmucken und die Kosten zu den Opfern aus seinen Einkiinften ge- 
wakren, ja selbst Jude werden wolle. V. 11. to jioXv adverb, gar viel. 
vjrozt&gavoptvoq nickt: secreto sauciatus vulnere {Wahl), dies paBt 
nickt zu der vorkergekenden Besckreibung, wonack die Krankkeit in 
schrecklicker Weise zu Tage getreten war; sondern: unten d. h. in der 
Tiefe verwundet (Passorv s. v.). Die ansckeinende Sckwierigkeit des 
vjio veranlaBte wol dessen Auslassung in III u. a. xaza Oziypijv von 
Augenblick zu Augenblick. tjuzuvoptvoq zalq dlyydoOi in Spannung 
versezt, erregt durck die Sckmerzen. Sinn: als die Sckmerzen sick 
vermekrten. V. 12. p?) Hvrftov-vjngrjcpdvcnq nickt als Sterb- 
licher sick Gott gleick zu diinken in Uebermut. Statt ioodza kaben 
III u. a. vjcegijcpava, unter Weglassung von vjrtgtjcpavcoq, welches auch 
in Vulg., Syr. u. einem Cod. feklt. Allein looJea wird durck den Gegen- 
satz frvqzov ovza gefordert und vjtegrjcpava ist offenbar Glosse, auch 
wol vzitQrppa.', cog als glossircnder Zusatz zu streichen. loo&ea cpgo- 
veiv bed. nack v. 8 u. 10 sich gottgleiche Mackt zutrauen. V. 13. 
rjvyezo jrgoq top 6cOjc. er gelobte dem sick seiner nickt mekr erbar- 
menden Herrn {jrgog die etkische Relation ausdruckend). V. 14 ff. Der 
Anfiikrung der einzelnen Geliibde stelt der Verfasscr gegeniiber die 
friiheren Droliungen des gottlosen Konigs. Die keilige Stadt, die er 
eilte dem Erdboden gleickzumacken u. s. w., will er fiir frei erklaren. 
jiolvavdgiov oixodope.lv zum Todtenacker bauen, kerrichten d. h. in 
einen solcken verwandeln. dvadeixvveiv aufzeigen, dann.- offentlick 
erklaren, proclamiren. eXev\d-tga wie 1 Mkk. 15, 7; s. zu 1 Mkk. 10,31 
S. 174. — V. 15. Die Juden, die er fruher nicht einmal des Begrab- 
nisses zu wiirdigen bescklossen, sondern sie samt ikren Kindern den 
Raubvogeln zum FraBe hinwerfen wolte, will er samtlich den Athenern 
gleickstellen. oion’oftgcoTog den Raubvogeln zu fressen. {h^gioiq ist 
ist pleonastisch beigesezt, vgl. Winer §. 65, 2. ’Afh/vcdovg jioislv be- 
sagt warscheinlick: durck Gewahrung einer freien demokratiseken Vcr- 
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fassung den Athenern gleiciistellen {Grimm). V. 16. Den heil. Tempel, 
den er frtiker gepliindert, will er nrit den schiinsten Weihgeschenken 
schmucken (s. zu 3, 2), die heiligen GefiiBe alle vielfaltig zuriickgeben 
d. li. wiedererstatten, und die Zuschiisse zu den Opfern — geben. gvv- 

zagiq festgestelte Abgabc, geordnetor Beitrag. vjiEgfialZovGaq Gvv- 
za&iq die (die eigenen Mittel des Tempels) iibersteigenden Beitrage, 
also die Zuschiisse zu dem erforderlichen Opfcraufvvande, s. zu 3, 3. — 
V. 17. Ueberdies nock ein Jude werden und an jedem bewoknten Orte, 
wo er kinkomme, die Mackt Gottes verkunden. Das „Jude werden“ 
involvirt nicht notwendig die Annahme der Beschneidung oder den 
formlichen Uekcrtritt zum Judentum, sondern ist nach dem folgenden 
Satze auf die Anerkennung des Gottes der Juden als allmachtigen Gott 
und auf die Yerkiindigung der Mackt dieses Gottes zu beschranken. 

V. 18—27. Als er an seiner Genesung verzweifelte, erlieB er an 
die Juden ein freundliches Sckreiben, in wclckem er sie von seiner 
Erkrankung benackricktigt und ihnen fiir den Fall seines Todes treuen 
Gekorsam gegen seinen Sokn und Nackfolger empfieklt. Y. 18. jiovoi 

Sckmerzen, Qualen, wie jrovoq 7, 36. sjisXijXv&ei ydg — — xg'iGiq 
denn es war iiber ihn das gottlicke Gericht gerecht gekommen. Das 
Gerickt, wenn es gerecht, d. h. seinen Vergehungen entsprechend sein 
solte, konte nur qualvoller Tod sein. zd xaz5 avzdv ajitZjiiGaq die 
Hoffnungen in Bezug auf sick aufgebend, an seiner Genesung verzwei- 
felnd. Z7]V vjioyeyg. huGzolfjV den untenstehenden odor schriftlich 
beigeftigten Brief, vgl. v. 25. 3 Esr. 2, 16. 25. ixezrjQiaq zdi-iv die 
Eigensckaft einer flehentlichen Bitte (s. wegen zcc^iq zu 1,19). jtsql- 
syovGav ovzcoq also enthaltend d. k. dem Inkalte nack so lautend. — 
V. 19. In der GruBformel ist die Stellung des Empfangers vor dem 
Aussteller des Briefs ungewohnlick, nur in 1,1 u. in 3 Esr. 6, 7 (einem 
Sckreiben an den Konig) so vorkommend, wahrend in der Regel der 
Name des Briefschreibers zu Anfang, der des Empfangers zulezt steht. 
Darin bat man eine zu weit gehende und am wenigsten der Wiirde 
eines Kbnigs angemessene captatio benevolentiae gefunden; aber ein 
Zeichen der Unechtheit des Briefes liegt darin nickt, da Antiockus 
Epipk. noch durck andere Dinge die koniglicke Wiirde compromittirt 
hat, s. Hoffmann Antiockus IV. Epipk. S. 13 ff. Die Apposition zoiq 
jiollzaiq zu zoiq %q. ’Iovdaioiq „den wackeren Juden“, den Staats- 
biirgern ist ein ehrendes Epitketon derselben. Auffallend ist der Zu- 
satz xcd GZQazyyoq zu ftaGilevq, der sonst nie bei Konigen sick findet, 
sondern nur als Titel der romiscken Consuln, und warsckeinlich Nach- 
akmung romischer Sitte. Auch die captatio benevolentiae in v. 20: ei 
cqqcog&e xzl. ist eine dem officiellen Style der romiscken Consuln in 
ikren Berickten an den Senat nachgebildete Formel: si vos liberique 
vestri valetis, bene est etc. zd 16ia res vestrae, eure Angelegenheiten 
und Verhaltnisse, vgl. 11, 23. 26. 29. xaza yvcdpqv ex sententia, nack 
Wunsck, Sap. 7, 15. evyopat ydgiv ich gelobe Dank, auf den Himmel 
die (meine) Hoffnung setzend, sc. daB es euck wolergeke. — V. 21. 
Kqyco de xzX. ick meinesteils aber liege krank danieder. Das Imperf. 

24* 
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6itxt(fir]V im Sinne des Briefstils, indem der Sckreiber sick in die Zeit 
des Empfangers des Scbreibens versezt; ebenso das folgende t[ivrj- 
fiovsvov. Hintcr 6itxtifi. ist ein Punkt zu setzen, weil damit die Ein- 
gangsfora beendigt ist. Die 3 folgenden Satze sind asyndetiscb anein- 
andergereikt., wie es im Briefstile vorzukommen pflegt. vficov xyv 
Tifiijv der von eucb (mir) erwiesenen Ehrerbietung und Zuneigung er- 
innere icb mich mit Liebe (cpiZooxogyaq s. zu 6, 20). Das av vor 
sfivrjfi. feblt in III u. a. und ist, da es den Gedanken in unpassender 
Weise abschwacht, wol nur durch ein Yerseben, durch Wiederholung 
der Silbe av von tvvoiav in den Text geltommen. Statt jttgl xt)v 
lltQGida ist nacb III u. v. a. xaxa xt)v U. zu lesen, s. zu 1, 1. Da 
Antiocbus auf dem Riickzuge aus Persien in eine schwere Krankbeit 
gefallen, bait er es fur notig, fur die gemeinsame Wolfabrt Alter zu 
sorgen, namlich, wie er im Folgenden naher angibt, fiir den Fall seines 
Todes Bestimmungen iiber die Tbronfolge zu treffen. Y. 22 f. Obwol 
in Bezug auf micb nicht verzweifelnd (djioyivcoGxtiv ri an etwas ver- 
zweifeln)-— aber sebe, daB aucb mein Vater, wabrend er einen Kriegs- 
zug in die oberen Gegenden unternahm (d. i. Antiocbus III. der Gr., 
der den Yersuch, einen Tempel in Elymais zu pliindern, mit dem Leben 
btiBte, s. S. 287), den Nachfolger anzeigte — so will ich das gleiche 
tun. Dieser Nachsatz folgt erst in v. 25b. top 6La6ty6[itvov nicbt: 
Stellvertreter, wie 4, 29, sondern Nachfolger, wie dva.6t.6uya — /?«- 

dlta v. 25b zeigt. V. 24. Damit wenn etwas Unerwartetes (jtagd6o- 
g<ov) vorfiele d. h. wenn er sterben solte, die Einwobner wiiBten, wem 
die Regierung anheimgefallen sei. ?} xal jzgoqayy. xi 6vqytgtq Oder 
wenn aucb etwas MiBliches gemeldet wtirde, entw. der Tod des Konigs, 
ohne begriindet zu sein, oder die Gefangennahme desselben. xa jrgdy- 
fiaxa die Staatsgescbafte, wie 3, 38. DaB Antiocbus d. Gr. bei seinem 
Zuge in die ostlichen Provinzen des Reicbs in einem dffentlichen Er- 
lasse Bestimmungen iiber seinen Nachfolger getroffen babe, wird zwar 
sonst nirgends erwabnt, ist aber weder deshalb nocb darum unwar- 
scbeinlich, weil iiber die Nackfolge seines Soknes Seleukus (Pbilopator) 
kein Zweifel obwalten konte. Wir kennen die Verkaltnisse viel zu 
wenig, urn dariiber absprecbend urteilen zu konnen. — V. 25. Ein 
zweites Motiv fiir Antiocbus Epiph., iiber die Tbronfolge Bestimmungen 
zu treffen, liegt in der Rucksicht auf die Haltung der benachbarten 
Fiirsten, die nnr auf seinen Tod warteten, um sein Reich zu sckwa- 
cben oder Teile desselben an sick zu reiBen. Ijitytiv {xdv vovv) xolq 
xaiQOtq auf die Zeitumstande acbten, aufpassen, um sie fiir seinen 
Yorteil auszubeuten. to dno^ooutvov quae evenient, den Ausgang 
einer Sache, bier der Krankbeit des Konigs d. i. den Tod. — In der An- 
gabe des Konigs, daB er oftmals, wenn er Zuge in die oberen Gegenden 
sckleunigst gemacbt babe, seinen Sokn ihnen anvertraut und empfoh- 
len babe, ist jiollaxiq geschichtlich weder zu belegen noch zu recht- 
fertigen, obwol aucb fur die Behauptung, daB in der Lebens- und Re- 
gierungsgeschichte des Ant. fur mehrere Ziige auBer dem einen, in 
welchem er seinen Tod fand, nicht einmal Raum vorbanden sei, ein 
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Beweis nicht gefubrt werden kann. jt agax ideoDat xc xivi fur sick 
etwas bei jem. niederlegen als Depositum, von Menscben gebraucbt, 
der Obhut und Pflege jemandes anvertrauen. xa vjioyEygappEva das 
unten stehende Oder nacbfolgende Scbreiben, s. v. 18. Dieses Scbrei- 
ben des Konigs an seinen Sobn bat der Erzakler nicbt mitgeteilt, weil 
es fur den Zweck seiner Scbrift nichts austrug. — V. 26 f. Der Brief 
scblieGt mit der Mabnung und Bitte an die Juden, seiner Woltaten im 
Allgemeinen und Besonderen eingedenk zu sein und ibm und seinem 
Sobne Zuneigung zu bewabren, da er (der Konig) die Ueberzeugung 
bege, daB sein Sohn mit Milde und Menscbenfreundlicbkeit seinen 
Grundsatzen nacbfolgend gegen sie verfahren werde. JigocdgEtiig pro- 
positum, dann Grundsatz, Yerfabren das auf Grundsatzen berukt; 
ebenso 11, 26. OvpjiEgicpEgEO&cd xivi sick mit jem. berumtragen, 
mit ibm Umgang haben, sick in jemandes Charakter und Neigungen zu 
scbicken wissen. 

Y. 28 u. 29. Tod und Begrabnis des Antiocbus. Flucbt seines 
Freundes Pbilippus. V. 28. Nacb den scbwersten Leiden, wie er an- 
dere bebandelt batte, bescbloB der Menscbenmorder und Lasterer in 
fremdem Lande auf den Bergen durcb einen erbarmlicben Tod sein 
Leben. dig Exigovq diE&TjxEV wie er andere bebandelt batte; d. b. ex¬ 
empting in seinem scbmerzlicben Lebcnsende die seinem Betragen ge¬ 
gen Andere entsprecbende Strafe (Grimm), ejiI §£V?]g sc. y?jg, vgl. 
Winer S. 550. ev xoig oqeolv namlicb zu Tabae in der Landscbaft 
Paratacene (s. S. 114), die nacb Strab. XVI, 512 sebr gebirgig und von 
rauberischen Volksstammen (Xr/oxgixol avdgcq xal ogeiv)] xgaysia 
TiEXOid-oxsq, Strab. XV, 503) bewobnt war. (logoq Scbicksal, namentl. 
widerwartiges, baufig von elendem, erbarmlicbem Tode, vgl. 13, 7. 
3 Mkk. 3,1. xaxaOxgtcpELV x'ov fiiov das Leben endigcn. jcagccxo/Ji^s- 
odcu in der nicbt weiter belegbareu Bed. e/ferendum curare, bestatten, 
nacb jragaxopi^eiv vorbei-, voruberfuhren. Ueber Ovvxgocpoq s. zu 
1 Mkk. 1, 6. Ueber Philippus, welcben Antiocbus auf dem Sterbelager 
zum Reicbsverweser und Erzieber seines Sobnes fur die Regierung er- 
nante, s. zu 1 Mkk. 6, 14 (S. 113f.).1 Derselbe begab sick aucb aus 
Furcbt vor dem Sobne des Antiocbus zu Ptol. Pbilometor nacb Aegyp- 
ten. 6iEvXa^£io{bai sick sebr furcbten (dux verstarkend). Nach 1 Mkk. 
6, 35 kehrte Pbilippus nacb dem Tode des Ant. Epipbanes mit dem 
Heere aus Medien und Persien zuriick, um die Regierung zu iiber- 
nebmen, und gelangte aucb in den Besitz der Ilauptstadt, wurde aber 
dort von Lysias, der sogleicb nacb Eingang der Nachricbt von dem 
Tode des Konigs dessen Sobn Ant. Eupator zum Konige eingesezt batte 
(1 Mkk. 6, 17), bekriegt und besiegt, indem Lysias die Hauptstadt mit 
Gewalt einnabm (1 Mkk. 6, 63). Mehr ist im 1. Makk.bucbe uber 

1) In den Fragmenten von Gai Grani Liciniani Annalium quae super- 
sunt — ed. K. Aug. Fr. Pertz Berl. 1857. p. 46 wird von Antiochus Epiph. be- 
richtet: corpus ejus, cum Antiochiam portaretur, exterritis subito jumentis in flu- 
viwn abreptum non comparuil, vonacli sein Leichnam gar nicbt in ein Grab ge~ 

kommen ■ware. 
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Philippus niclit berichtct, Joseph, aber fiigt Antt. XII, 9, 7 zu diesem 
Bericbto hinzu, daB Lysias den Philippus, als er ihn in seine Gewalt 
bekommen, todtete (xccl Xafttov amov vjroxtiQioi’ djctxreivsv). Wo- 
her Jos. diesen Zusatz genommen, wissen wir nicht. Warscheinlich 
hat er ihn bios daraus gefolgert, daB im 1. Makk.buche, seiner Haupt- 
quclle, Philippus nicht weiter ervvahnt war. Aber bei der Einnahme 
von Antiochia durch Lysias kann Philippus auch entkommen und zu 
Ptolemaus nach Aegypten geflohen sein. In den Worten unsers Y. og 
xcu diEvXaftr/Duq xrX. liegt nicht, daB Philippus gleich nach der Be- 
stattung des Antiochus von Persien aus nach Aegypten sich begeben 
babe. Die Worte (man beachte xa'i) haben ganz den Charakter einer 
beilaufigen Notiz. Jos. aber hat in seinen geschichtlichen Darstellun- 
gen so viel Irrtiimliches, daB auf seine Angabe kein Gewicht zu legen 
ist; daher wir auch nicht mit alteren Harmonisten gegen alle histori- 
sche Warschcinlichkeit annehmen konnen, daB Philippus sich zuerst 
nach Aegypten begeben babe, um sich der Hilfe des Ptol. Philometor 
gegen Lysias zu versichern, dann wieder nach Persien geeilt, und an 
der Spitze der dort zurtickgelassonen Ostarinee zuriickgekehrt sei, sich 
Antiochia’s bemachtigt babe und dort von Lysias bekriegt, gefangen 
genommen und getodtet worden sei. 

Vergleichen wir nun noch unseren Bericht iiber die Krankheit und 
den Tod des Antiochus Epiphanes mit der Erzahlung 1 Mkk. 6,1—16, 
so findet ein factischcr Widerspruch zwischen beiden nur statt in den 
Angaben iiber die Pliinderung des Tempels zu Persepolis und iiber den 
Riickzug von dort nach Babylon iiber Ekbatana, wo er die Nachricht 
von der Niederlage seines Heercs in Judiia erhalten haben soil, indem 
diese Angaben, besonders die leztere, sich mit den Nachrichten der 
Profanscribenten iiber seinen Tod zu Tahae nicht vereinigen lassen. 
Die iibrigen Differenzen werden daraus gefolgert, daB in 1 Mkk. 6 we- 
der seine Krankheit genauer beschrieben ist, noch eines Briefes, den 
er auf dem Sterbelager an die Juden erlassen habe, Erwahnung ge- 
schieht. Die Schilderung der Krankheit in unserm Cap. ist freilich 
von rlietorischenUebertreibungen nicht freizusprechen, aber die Krank¬ 
heit, welcher Antioch, erlag, nicht beispiellos in der Geschichte und 
vom mcdicinischen Gesiehtspunkte aus nicht zu beanstanden. Aus dem 
1. Makk.buche aber laBt sich gar nicht erkennen, welcher Art die 
Krankheit war. Sodann die Schilderung der Roue, die x\nt. beim Heran- 
nahen des Todes iiber das den Juden zugefiigte Uurecht empfand mit 
dem Gelubde, dieses Unrecht wieder gut machen zu wollen (v. 11—17), 
hat an 1 Mkk. 6, 11-—13 nur eine schwache Grundlage und entspricht 
in ihrer rhetorischen Ausfiihrung mehr den frommen Wiinschen der 
gesetzestreuen Juden als den Intentionen des lieidnischen Konigs. End- 
lich den Brief an die Juden betreffend, ist es schwer denkbar, daB die 
Volkssage ohne einen geschichtlichen Anhaltspunkt dem todtkranken 
Konige die Abfassung eines Briefes angedichtet haben solte, und dazu 
eines Briefes, dessen Inhalt mit dem was der Konig laut v. 12—17 im 
Falle der Genesung fur die Juden und deren Tempel tun zu wollen ge- 
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lobte, so wenig iibereinstimt. AuBor der am Scblusse von v. 27 aus- 
gesprochenen Ueberzeugung, daB sein Sobn, seinen Grundsatzen fol- 
gend, die Juden mit Giite und Menschenfreundlichkeit regieren werde, 
enthalt der Brief keine Spur von sonderlickem Wolwollen gegen die 
Juden oder von Hinneigung zu ihrer Religion. Fiir die Behauptung, 
daB ,der Inbalt des Briefes zum groBten Teile sowol mit dem bekanten 
sehr miBlicben Verkaltnisse des Konigs zu den Juden, als aucb mit der 
Lage, in welcher er nacb 9, 1—18 sick bei Abfassung des Briefes be- 
funden, in Widerspruch stehe‘, macht zwar Grimm geltend, daB nacb 
v. 18 der Konig an seinem Aufkommen verzweifelt und der Brief eine 
flekentliche Bitte an die Juden enthalten soil, nach dem Briefe selbst 
(v. 22) aber grofie Hoffnung auf Genesung begt und von einer flehent- 
lichen Bitte darin keine Spur zu linden sei, ferner der Konig den Juden 
das empfindlichste Wehe zugefiigt batte und sich liber den dadurcb 
sicb zugezogenen todtlicben HaB derselben nicht tauseben konte, in 
dem Briefe dagegen sich sowol der ihnen erzeigten Woltaten rtihmt 
(v. 26), als auch der Ekrerbietung und des Wolwollens, das er von 
ibnen erfahren habe (v. 21. 26); brickt aber diesem Argumente selbst 
die Spitze ab durcb die weitere Bemerkung, daB gerade diese Nicht- 
ubereinstimmung des Inbalts des Scbreibens mit der voraufgegangenen 
Erzaklung auf den ersten Blick fiir die Echtkeit desselben zu spreeben 
sebeinen konte. Denn dieses ,scbeinen‘ ist wol begrundet, Als flekent¬ 
liche Bitte bezeichnet niebt der Konig seinen Brief, sondern der Yerf. 
unsers Bucbes sagt, daB sein Inbalt die Weise einer ixsrrjQia babe. 
Und das Leid, welches Ant. den Juden zugefiigt batte, bielt er selbst 
von seinem Standpunkte aus fiir nicht so sekwer, als die Juden es ge- 
fiihlt batten, und traf hauptsacklich aucb nur die gesetzestreuen Juden, 
■wahrend ein nicht geringer Teil des jiidischcn Volks, der zum Helle- 
nismus binneigte, die MaBregeln des Konigs zur Unterdriickung des 
strengen Judentums nicht miBbilligen moebte. Ferner liber die Nach- 
abmung des romischen Curialstyles im Eingange des Briefs bemerkt 
selbst Wernsd. de fide p. 108: non incongruum esse existimo credere 
ita ipsum scripsisse Antiochum. Fuerat obses in urbe Roma, didicerat 
Romanos mores formulasque, eosque solebat aemulari alque imitando 
sectari etiam in minimis ad sloliditatem usque, etc. Es bleibt also nur 
der ,starke bistorisebe YerstoB in v. 25‘ iibrig, der aber nur in dem 
Wortlein nollaxiq liegt, da Antiocbus auBer nach Aegypten aucb 
Feldziige nacb Cilicien und Armenien unternommen batte, und nur 
streng genommen nicht von ,viclen‘ Felclziigen in die oboren Satrapien 
reden konte. Denken wir aber, daB der Brief nicht in wortlicher Ab- 
sebrift, sondern nur seinem wesentlichen Inbalte nacb uns mitgeteilt 
wird, und darum auch kein Datum enthalt, so reicht aucb dieser Yer¬ 
stoB gegen die Geschichte nicht hin, den Brief fur eine Erdicbtung des 
Yerf. unsers Bucbes oder des Cyrenaers Jason zu erklaren. Der Zweck 
des Briefes, den Juden seinen Sobn Eupator als Nachfolger zu empfeh- 
len, macht den ErlaB eines solchen Scbreibens sehr warscheinlick, zu- 
mal Antiocbus, da er selbst den Thron widerreebtlieb usurpirt batte, 
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befiirchten mochte, daB der rechtmaBige Nachfolger seines alteren 
Bruders, namlich dessen Sohn Demetrius, der als Geisel in Rom lebte, 
seine Anspriiche auf das Konigtum geltend machen konte (s. S. 126). 
Unter diesenUmstanden erscheint die Yermutungvon Wernsd.p.l06sq. 
u. Bertheau, de sec. 1. Macc. p. 35 sq., daB der Brief ein Circularschrei- 
ben an samtliche Provinzen des Reichs gewesen sei, welches uns in 
der an die Juden gerichteten Form mitgeteilt werde, der Beachtung 
wert, wenn dieselbe auch nicht zur GewiBheit sicli erheben laBt. 

Cap. X, 1—9. Die Tempelreinigung und die Feier der 
Tempelweihe. 

Y. 1—5. Die Reinigung des Tempels. Vgl. 1 Mkk. 4,31—54. Ueber 
die Stellung dieser Begebenkeit nach dem Tode des Antiochus Epiph. 
s. S. 264. Im Yergleich mit 1 Mkk. 4, 31 ff. ist unser Bericht sehr kurz 
gefaBt, enthalt aber doch einige ikm eigentiimlicbe Ziige. Der Ein- 
gang: „Der Makkabaer aber und die Seinigen gewannen mit Hilfe des 
Herrn den Tempel und die Stadt wieder44, kniipft an c. 5 u. 6 an, wo 
die Occupation der Stadt und des Tempels durch die Syrer erzahlt ist. 
Each 8, 31 u. 33 batten die Makkabaer die Stadt (Jerusalem) schon 
nach dem Siege liber Nikanor und Timotheus wieder erlangt. Um die¬ 
selbe Zeit war nach 9, 1 Antiochus auf dem Riickzuge in Persien er- 
krankt-, nach der genaueren Angabe 1 Mkk. 6, 7 hat die Nachricht von 
der Wiederherstellung des Tempels mit zu seiner Erkrankung beige- 
tragen. Die Tempelreinigung erfolgte nach 1 Mkk. 4, 52 im J. 148 
aer. Sel., und nach 1 Mkk. 6, 16 starb Antiochus im J. 149 aer. Sel. 
tov Kvq'iov jcgodyovrog entw. adjuvante oder impellente eos Domino, 
xopl&o&cu recuperare, wie 7,11. — V. 2. Die auf dem Markte hin 
von den Heiden erbauten Altare und die Haine rissen sie nieder. Vgl. 
1 Mkk. 1, 54 f., wo Gotzenaltare in den Stadten liberhaupt erwahnt 
sind. Durch exi de werden die xegevij von den Altaren, als etwas noch 
hinzu gekommenes, gesondert. xepevrj sind nicht Gotzentempel (Vulg. 
Luth.), sondern heilige Haine (1 Mkk. 1,47), wozu man vermutlich 
Garten von Jerusalem hergerichtet hatte. V. 3. Ueber die Reinigung 
des Tempels und die Erbauung eines anderen Brandopferaltares s. das 
Genauere in 1 Mkk. 4, 42—47. jtVQcoOavxeg xxX. „nachdem sie Steine 
gliihend gemacht und Feuer davon gewonnen hatten“ d. h. nachdem sie 
durch Reiben oder an Aneinanderschlagen von Steinen denselben Fun- 
ken entlokt und so Feuer gewonnen batten1, „brackten sie Scklackt- 

1) Gewbhnliches d. h. zu profanen Zwecken gebrauchtes Feuer wolten sie nicht 
zur Herstellung des heiligen Altarfeuers anwenden. Nach Botticher Tektonik der 
Hellenen II S. 193 (bei Grimm) war es auch bei Griechen und Romern Cultgesetz, 
daC> die erloschene Flamme eines Tempels nicht anders, denn von dem unentweihten 
Feuer eines andern Nationalheiligtums, oder an einem urspriingliehen im Augen- 
hlicke erst erzeugten Funken entweder durch den Strahl des ewig reinen Sonnen- 
feuers, den man mit einem Brennspiegel auffing, oder aber durch Selbstentziindung 
zweier Hdlzer wieder gewonnen wurde. 
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opfer dar undRaucherwerk“ (Rauchopfer). Statt dvoiav bieten III u.a. 
■dvoiag. Die Angabe psza dittl] ypovov „nach einer Zeit von zwei 
Jahren“ ist unrichtig; nach 1 Mkk. 4, 54 dauerte die Yerwiistung des 
Tempels drei Jabre.1 Zvyvovg kjioirjoavzo sie richteten die Lichter 
her, concis fur: sie brachten den Leuchter in den Tempel und ziinde- 
ten die Lampen an, 1 Mkk. 4,49 f. Ueber x. cIqzcqv xr/v jcqo&eoiv s. zu 
1 Mkk. 1, 22. — Y. 4. Nach der Wiederherstellung des Tempels baten 
sie in tiefster Beugung den Ilerrn, daB er sie nicht mehr in solches 
Ungliick kommen lassen, sondern wenn sie siindigten, sie gelinde ziich- 
tigen und nicht mehr gotteslasternden und barbarischen Feinden preis- 
geben wolle. jxEOovxaq ejcl xoil'iav mit dem Leibe zur Erde liegend 
— Zeichen tiefster Beugung vor Gott im Gebete. Ueber fia.Qfia.QOiq s. 
zu 2, 21. — Y. 5 mit 1 Mkk. 4, 52 u. 54 iibereinstimmend. 

V. 6—9. Die Feier der Tempelrveihe. Ygl. 1 Mkk. 4, 55—59. In 
Frohlichkeit feierten sie die Tempelweihe acht Tage nach der Weise 
der Laubhiitten, indem sie sich erinnerten, daB sie vor Kurzem das 
Hiittenfest in Bergen und Hohlen zugebracht hatten. yOav VEy.6p.EVOi 
worth weidcnd gewesen waren. Der gezierte Ausdruck VEyoysvoi ist 
in Riickweisung auf 5, 27: -dr/Qiojv xqojiov — xyv yoQxcodri ZQoprjv 
Ocxovyevot dt-sxeXovv gewahlt. Der Sinn ist: sie wolten mit der Tem- 
pelweihfeier die Feier der Laubhiitten, die sie zur gesetzlichen Zeit 
nicht hatten begehen konnen, nachholen. Vgl. die Bern. S. 96 u. das 
zu 1, 9 Bemerkte. V. 7. Aio darum, weil sie das Fest nach Art der 
Laubhiitten begingen, trugen sie d-VQOovg und schone Zweige. &VQ6og 
hieB bei den Griechen ein mit Epheu und Weinranken umwundener 
leichter Stab, der bei den Bacchusfeiern von den Geweihten getragen 
wurde. Solche Stabe sollen nach Plutarch, Sympos. 4, 5 die Juden bei 
der Laubhiittenfeier getragen haben. Allein diese Beschreibung des 
Plut. ist nicht frei von MiBverstandnissen, und es laBt sich schwer 
denken, daB die Juden damals eine Sitte der Bacchusfeier nachgeahmt 
haben solten. D-vQCoq ist daher wie Judit 15, 12 und nach Jos. Antt. 
XIII, 13, 4: {JvQOovq ex cpoivixmv xal xlxqlcov in der allgemeinen 
Bed. von mit Laub versehenen Stiiben, Weiden- oder Myrthenzweigen 
zu fassen. Das Tragen solcher Stabe ist im Gesetze nicht begriindet, 
sondern spater aufgekommene Sitte, s. m. bibl. Archaol. I S. 413. q>oi- 
Vixeq Palmzweige, vgl. Lev. 23, 40. xcp svodcooavxc xxl. dem der Ge- 
lingen zur Reinigung des Tempels gegeben hatte. Zu v. 8 vgl. 1 Mkk. 
4, 59. edo-ypdxiOav sie sezten als doypa d. h. als Satzung fest, vgl. 
15, 36. In jxavxl xcp x. lovd. liegt wol eine tendenziose Beziehung; 

1) Den Versuch von Froelich (Annales Syr. Proleg. p. 30), die Dissonanz 
durch die Annahme auszugleichen, daB die Entweihung am 15. Chisl. 168 v. Chr. 
nur begonnen und erst am 25. Chisl. 167 v. Chr. vollendet worden sei, hat schon 
Wernsd. de fide p. 35 sq. ausfiihrlicher als notig war, widerlegt. Und die Yar. 

pezc< <h&zfj xqovov ngoghi xai pgvag ,nach 2 Jahren und 6 Monaten dazu‘ in 
Cod. 64 ist auch nicht3 weiter als ein Versuch, die Differenz auszugleichen auf 
Grund der Voraussetzung, daB in unserm Buche der Anfang der Seleucidischen 
Aera urn 6 Monate spater als im ersten Buche gerechnet sei, wohei durch Addition 

von zweimal 6 Monaten 1 Jahr gewonnen wurde. 
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vgl. S. 268. — Mit v. 9 wird der Bericlit yon dem Tode des Antiochus 
Epipb. abgeschlossen. Durch die Stellung dieses V. binter der Tempel- 
reinigung wird die Tempclweibe als mit dem Tode des Antiochus in 
innerem Connex stebend, demselben untergeordnet. 

II. Die Kampfe und Siege der Makkabiier unter Antiochus 
Eupator. Cap. X, 10 — XT, 39. 

Die Makkabaer streiten siegreicb gegen die Idumaer und gegen ein 
unter Timotbeus wider Judaa anriickendes Heer und nehmen Festun- 
gen ein (10, 10—38). Bald darauf schlagen sie den mit einer gewal- 
tigcn Streitmacht in Judiia eingedrungenen Lysias, worauf durcb Ver- 
mittelung des Lysias ein FricdenssckluB zu Stande komt, in welcbem 
Antiochus Eupator den Juden die Ereibeit nach ihrem Gesetze zu leben 
zusichert (c. 11). Aber schon nack kurzer Zeit werden sie durcb Feind- 
seligkeiten vonseiten der syrischen Strategen der Nackbarschaft in 
neuc Kampfe verwickelt und genotigt, die Stadte Joppe und Jamnia 
wegen Frevel, welclie dieselben gegen die jiidischen Bewobner dieser 
Stadte verubt batten und veruben wolten, zu ziicbtigen (12, 1—12), 
mekrerc feste Stadte in Peraa zu ersturmen und ein von Timotbeus ge- 
samineltes Heer zu schlagen, worauf sie zu Pfingsten nach Jerusalem 
zurukkehren (12,13—31), aber bald wieder gegen Gorgias zu Felde 
ziehen und dessen Streitkeer in die Flucht jagen (12, 32—45). Im 
149. J. aer. Sel. rukten dann Antiochus Eupator und Lysias der Vor- 
mund des Konigs und Reichsverweser, mit einer gewaltigen Armee in 
Judaa ein, erlitten aber durcb einen Angriff der Juden auf ihr Lager 
und bei der Festung Betksur Niederiagen, und wurden durch die Nack- 
riclit, daB Pbilippus Antiochia eingenommen, bewogen, mit den Juden 
unter billigen Bedingungen Frieden zu schlieBen (c. 13). Zwei Jahrc 
spater (im 151. Jabre s. 14, 4) sandtc Demetrius I. Soter, durch den 
vertriebenen Hohenpriester Alkimus zum Kriege angereizt, seinen 
Feldberrn Nikanor mit einem Heerc, um Judas umzubringen, seine 
Sckar zu zerstreuen und Alkimus als Hohenpriester einzusetzen. Nach 
einem feindlicken ZusammcnstoBe mit den Juden leitcte Nikanor Un- 
terbandlungen mit Judas ein, erhielt aber, als dies dem Konige binter- 
bracbt wurde, den gemessenen Befehl, Judas sclmell lebendig gefangen 
nach Antiochia zu senden, und sucbte densclben nun durch List zu 
fangen, als dies aber nickt gelang, an den Priestern und am Tempel 
Racbe zu nehmen und Judas mit seinen Streitern am Sabbate zu tiber- 
fallen, wurde aber mit seinem Heere total gescblagen und selbst ge- 
todtet, worauf die Juden festsezten, den Tag dieses Sieges jakrlich zu 
feiern (c. 14 u. 15). 

Alle diese Kampfe sind im Eingange dieses Abscbnitts (10,10) als 
unter Antiochus Eupator vorgefallen zusammengefaBt, aknlick wie im 
ersten Abscbnitte der unter Seleukus von Heliodor versucbte Tempel- 
raub (c. 3) mit zu den Ereignissen unter Antiochus Epipb. gerecbnet 
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ist. Wie Heliodors Attentat gegcn den Tempel den Anfang der Unter- 
nehmungen der syrischen Konige zur Verfolgung der jiidiscken Religion 
bildete, so erreichten mit der Todtung Nikanors die Yersuche der Iiei- 
den, den Tempel Gottes zu Jerusalem zu vernichten (14, 33], ihr Ende. 
Und die Einsetzung der jakrlicken Feier des Sieges iiber den verruch- 
ten Nikanor solte als Seitenstiick zu der Stiftung der Tempelweibfeier 
den SckluB des Berickts you den vom Himmel geschekenen sicktbaren 
Hilfsleistungen zum Besten derer, die ftir die Wiederkerstellung des 
weltberiikmten Tempels und die Wiederaufricktung der Gesetze erfolg- 
reick gekampft liaben (2, 2If.], bilden. — Yergleicken wir abcr den 
Inkalt unsers Abschnitts genauer mit deni Inkalte der entsprechenden 
Capitel des ersten Makkabiierbucks, so sind dort zwar auck zwei Kriege 
mit Lysias erzaklt; aber der crste wurde nock zu Lebzeiten des Ant. 
Epipkanes, wakrend dessen Zug nach Oberasien (1 Mkk. 4, 23ff.), und 
der zweitc nock vor dem Eintreffen der Nackriclit von seinem Tode in 
Judaa (1 Mkk. G, 28 ff.) gofiikrt. Ferner siud dort wie kier siegreicke 
Kampfe des Judas und seiner Brtider gegen die Idumaer und gegen die 
Heiden in Gilead und Galilaa und gegen Pkilistaa erzaklt, in 1 Mkk. 5 
aber diese Kampfe ebenfalls in die Zeit vor dem Tode des Ant. Epi¬ 
pkanes gesezt und so zusammengestelt, daB sie als toils gleickzeitig, teils 
unmittelbar nacli einander geftikrt ersckeinon. Hicr dagegen sind diese 
Kampfe durck den ersten Lysianiscken Krieg getrent, so daB ein Teil 
derselben diesem Kriege voraufgekt (10, 15—38), dor anderc, nament- 
lick die Ziicktigung der Stiidte Joppe und Jamnia, die Eroberung mek- 
rerer Festungen in Gilead und ein Sieg iiber Gorgias (c. 12), in die 
Zwisckenzeit zwiscken den ersten und zvveiten Lysianiscken Krieg 
(c. 11 u. 13) fait. Da nun nickt bios nack 1 Mkk. 5 sondern auck nacli 
unserer Relation alle diese Kampfe dem Tode des Ant. Epipkanes vor- 
aufgeken, indem auck der zweitc Lysianiscke Krieg (1 Mkk. 6, 28 ff. u. 
2 Mkk. 13) nock vor der Rtikkekr seines Heeres unter Pliilippus aus 
Persien nack Antiocliia erfolgte; da ferner der erste Lysianiscke Krieg 
nack 2 Mkk. 11,14—38 mit einem Friedensscklusse endigte, welcker 
den Juden Religionsfreikeit zusickerte, wakrend laut 1 Mkk. 4, 35 f. 
Lysias in diesem Kriege zwar gescklagen wurde, aber nack Antiockia 
zurukkekrte, um sein Heer zu verstarken und dann wieder nack Judaa 
zu kommen, und erst nack dem zweiten Kriege Frieden mit den Juden 
sckloB; da endlick auck in den Berickten iiber die Kampfe in Idumaa, 
Gilead und Pkilistaa (2 Mkk. 10, 15 ff. u. c. 12) nickt nur aknlicke 
Scenen sick wiederkolen, sondern auck Widerspriickc mit 1 Mkk. 5 
vorkommen und teilweise ganz andere Ereignisse erzaklt sind, so ka- 
ben Ew. (Gesck. IV S. 415) u A., nack dem Yorgange von Grotius ge- 
meint, daB in 2 Mkk. 11 u. 13 ein und derselbe Feldzug des Lysias, 
namlick der in 1 Mkk. 6 bericktete, zweimal erzaklt sei, nack versckie- 
denen Ueberlieferungen des einen Factums, die unter dem Volke in 
Umlauf gekommen waren und von dem Verf. unsers Buckes ftir zwei 
versckiedene Kriege gekalten wurden, und daB auck in c. 10, 15—38 
u. c. 12 die in 1 Mkk. 5 erwiiknten Kampfe in der Yolksiiberlieferung 
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so verschieden erzahlt worden waren, daB der Verf. unsers Bucbs 
divergirende Ueberlieferungen einmaliger Facta als verscbiedene Be- 
gebenbeiten dargestelt babe. Allein gegen die vermeintlicbe Verdoppe- 
lung dcs einen Lysianischen Krieges in unserem Bucbe bat scbon Grimm 
zu c. 11 die gewobnliche Ansicbt festgebalten, daB der Bericbt in 
2 Mkk. 11 troz alter Differenzen dem in 1 Mkk. 4, 28 — 35 parallel sei, 
a) weil den ersten Zug Lysias allein anfuhre 1 Mkk. 4, 28 ff. 57 u. 
2 Mkk. 13, 1; b) weil nacb 2 Mkk. 12 auf den Krieg mit Lysias ver- 
schiedene Fehden mit benacbbarten Volkern und Stadten folgten, ge- 
rade wie nacb 1 Mkk. 5 auf den 1 Mkk. 4 bestandcnen Kampf; c) weil 
beide Bericlite den ersten Zug in ein und dasselbe Jabr, namlicb 148 
aer. Sel. sctzen 1 Mkk. 3, 37. 4, 28. 2 Mkk. 11, 21. 33. 38. Fur diese 
Ansicbt haben wir uns scbon S. 263 f. erklart und die ricbtige Losung 
des Hauptwidersprucbs zwiscben den beiden Bericbten 1 Mkk. 4, 28 ff. 
u. 2 Mkk. 11 angedeutet. Die weitere Begriindung s. am ScbluB von 
c. 11. — Ueber das Verbaltnis aber der 2 Mkk. 10, 15—38 und c. 12 
erzdblten Kampfe zu den in 1 Mkk. 5 bericbteten ist fur die ricbtige 
Beurteilung zu erwagen, daB a) in 1 Mkk. 5 auch zwei Ziige der Makka- 
baer gegen die Idumaer erwabnt sind, der eine in v. 3ff., der andere 
in v. 65 nur kurz beriibrt; b) daB in 1 Mkk. 5, 65 —67 die Kampfe 
gegen die Idumaer und die Pbilister ganz summariscb zusammengefaBt 
und nur urn ibrer sacblicben Verwandtscbaft willen an die vorber- 
gebendcn Begebenheiten lose angereibt sind, obne eine Zeitangabe, so 
daB der Annabme, diese Kampfe batten teils vor teils nacb dem ersten 
Lysianiscben Kriege stattgefunden, niebts Erbebliches entgegenstebt. 
Ferner stritt nacb 1 Mkk. 5, 34 u. 37 Judas zweimal, und zwar an ver- 
sebiedenen Orten und zu versebiedener Zeit gegen Timotbeus. Aus dem 
Allem ergibt sicb klar, daB in 1 Mkk. 5 eine Reibe von Kampfen gegen 
die um Judaa berumwobnenden Heidenvolker zusammengestelt sind, 
die niebt alle unmittelbar nacb einander in der Zwiscbenzeit zwiscben 
dem ersten und zweiten Lysianiscben Krieg vorgefallen waren, also 
kein triftiger Grand vorliegt, die Verteilung dieser Kampfe in 2 Mkk. 
10,14ff. u. c. 12 in die Zeit vor und nacb dem ersten Lysianiscben 
Kriege an sicb als unbistoriscb zu beanstanden. 

Endlicb die Verlcgung aller dieser Kampfe unter Antiocbus Eupa- 
tor bangt mit dem Plane des Verf. unsers Bucbs zusammen, seine Scbil- 
derung der von Judas unter Antiocbus Epipbanes und seinem Sobne 
Eupator gefiibrten Kriege in zwei Abscbnitte so zu gliedern, daB jeder 
Absclmitt mit einem der Wiederberstellung und Erbaltung des Tempels 
gewidmeten Feste scblieBe (s. S. 264). Diesem Plane zufolge konte er 
den ersten Abschnitt nur mit dem Tode des Antiocbus Epipb. und der 
Reinigung des Tempels scblieBcn. Die in 1 Mkk. 5 erzablten Vorgange 
aber fielen wol samtlicb in die Zeit nacb der Tempelreinigung (1 Mkk. 
4, 43ff.)-, aucb die beiden Kriege mit Lysias fielen in die Zeit, da An¬ 
tiocbus Ep. mit der Halfte seiner Armee nacb Persien gezogen war, 
also in den diesseit des Eupbrat gelegenen Provinzen niebt mehr selbst 
regierte, sondern Lysias als der fur diese Provinzen ernante Reicbsv’er- 
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weser und Yormund seines Sohnes Eupator in Syrien und Palastina 
factisch Regent war. Da nun der Yerf. unsers Ruches keine annalen- 
formigc Erzaklung der einzelnen Begebenheiten liefern, sondern nur 
die Hauptkampfe des Judas und seiner Briider gegen die syrische Ge- 
waltherschaft unter Ant, Epiphanes und Eupator schildern wolte, so 
konte er auch alle diese Kampfe als unter Eupator vorgefallen auf- 
ftihren, weil fur diesen seinen Plan eine streng chronologiscke Anord- 
nung der einzelnen Facta nicht erforderlick war. 

Cap.X, 10 — 38. Siege liber die Idumaer und Timotheus. 

Y. 10—15. Die Einleitung zu diesen Kilmpfen und Siegen macht 
den Eindruck, als seien dieselben erst nach dcm formlicken Regierungs- 
antritto des Ant. Eupator erfolgt. Denn laut v. 11 proclamirt Eupator, 
nacbdem er die Regierung ubernommen, Lysias zum Reicbsverweser 
und zum Oberbefehlshaber von Syrien und Pbonizien. Da nun der bis- 
berige Statthalter dieser Provinzen, Ptolemaus Makron, wegen seiner 
gunstigen Stimmung gegen die Juden der Verratberei angeklagt und 
dieses Amtes entsezt, seinem Leben dureh Gift ein Elide machte, so 
wurde Gorgias Strateg dieser Gegenden, welcher mit den Juden keinen 
Frieden bielt. Aber die Darstellung in v. 11 liangt damit zusammen, 
da6 Eupator obne Rticksicht auf sein Alter als Nachfolger seines Ya- 
ters vorgestelt ist, s. zu v. 11. — V. 10 bildet die Ueberscbrift zu dem 
zweiten Abscbnitte des gesckichtlicken Teils unsers Buches. avxa vor 
ovvxsfivovxeq gebort zum Yorkergehenden und das Komma vor avxa 
ist zu streicben, da die Yerbindung dieses Wortes mit yaxa keinen 
passenden Gedanken gibt. Zu 6t]Xc6(jO[.i£v geborend weist avxa nach- 
drucksvoll auf das Object xa xaxa xov Evjt. zuriick, wie avxdiv in 
8, 30. 6vvx£[ivovxaq — y.axa kurz zusammenziehend das Ungemacb 
der Kriege. Statt xa xcov jcoXi[icov bat Frilzsche xct Ovvlyoi’xa xcov 
jioAtfucov nacb III u. v. a. recipirt, da jcoXtcov in III offenbarer 
Schreibfebler ist: ,die zusammenkaltenden Uebel der Krieger4 d. h. die die 
Krieger nicht aus einander geben lassenden oder stets unter den Waffen 
baltenden Uebel (Drangsale), vgl. fur diese Bed. von avviyuv Passow 
s. v. Diese Lesart ist wol urspriinglich und die anderc scheinbare Yer- 
einfacbung des Gedankens. — Y. 11. Statt avxog yaQ ist nach III u. a. 
oixog yaQ zu lesen. „Dieser namlick44, als er das Konigtum iibernom- 
men (lies xrjv (laoiZeiav nach III u. a.), proclamirte einen gewissen 
Lysias liber die Staatsgeschafte d. h. als Reicbsverweser, und als Ober- 
feldberrn von Syrien und Pbonizien. FaBt man avidei&v in dieser 
Bedeutung, wie 9, 14, dann wird der angebliclie Widersprucb, daB der 
Verf. den Konig hier fiir groBjabrig gebalten, wahrend in 11, 1. 13, 2. 
14, 2 eine Erinnerung an den 1 Mkk. 3, 32—34. 6, 17 erzahlten Tat- 
bestand bewabrt sei {Grimm), kinfallig. Wcnn aucb Eupator beim 
Tode seines Vaters erst neun Jabr alt war (s. S. 114), so muBte docb 
das Manifest iiber seine Tbronbcsteigung und die Ernennung des Lys ias 
zum Reicbsverweser im Namen des Konigs erlassen werden, warsche in- 
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lich aucli von ikm untersckrieben sein. Und dies konte dcr Yerf. mi¬ 
sers Buckes durch jragalapcov zgv ftatiiXslav avedsigs xzX. ausdriicken, 
mit demselben Reckte, mit welckem der Yerf. des 1 Makk.bucks c. 6, 
22. 28. 33 den neunjahrigen Konig eine jiidische Deputation empfangen 
und den Krieg gegen die Makkabaer kescklieBen und fiikren laBt. Nur 
der Umstand, daB Eupator damals schon die Regierung tibernommen 
babe, entspricbt nicht dem wirklicben Sacbverbalte, da zu Anfang der 
Kampfe des Judas gegen die Idumaer Antiochus Epiph. nock in Persien 
am Leben war und dem Lysias nur die Stattbalterscbaft iiber Syrien 
und Pbonizien und die Vormundschaft iiber seinen Sobn Eupator iiber- 
geben hatte, und Eupator erst nacb seines Yaters Tode zum Konige 
ernant wurde. Sonacb ist hier die Uebernabme der Regierung durcb 
Eupator zu friik angegeben, und diese Abweicbung von dem wirklicben 
Tatbestande daraus zu erkliiren, daB seit dem Abgange des Antiochus 
Ep. nach Persien fur die Juden Eupator oder eigentlich dessen Yor- 
mund Lysias Hersclier in Syrien und Pbonizien war. Avoictv ziva 
sagt der Yerf. nicht: urn oh s cur It (item hominis ad honor em evecli magis 
favor a principis quam ulla commendatione generis (B a duell) anzu- 
dcuten; denn nacb 11, 1 u. 35 war ihm die Yerwandtschaft des Lysias 
mit dem koniglichen Hause wol bekant, sondern er fiigt ziva bei, weil 
er in Verachtung des Mannes jezt nock keine Lust hat, ibn nacb dieser 
Eigenscbaft kentlich zu machen {Grimm), xoilrjg 6e Svgiag- 
jigcozagyov ist nicht Apposition zu Avoiav, besagend, daB Lysias 
schon Oberfeldherr von Coles, u. Phon. war, sondern wie 6e zeigt, An- 
gabe eines zweiten Amtes, das ihm iibertragen wurde. Als Roichver- 
weser wurde er zugleicb zum ozgazgydg jzgcozagyog fiber die beiden 
Provinzen ernant, die wol teils wegen der in Judaa berschenden Wir- 
ren, teils wol aucb als bestandiger Zankapfel zwiscben den Ptolemaern 
und Seleuciden unter die unmittelbare Obkut des Reicbsverwesers ge- 
stelt wurden. Als Czgazgyog jiqcoz. ernante dann Lysias den Gorgias 
zum Epistrategen (s. zu 1 Mkk. 15, 38) oder Hypostrategen dieser Pro¬ 
vinzen (v. 14). — Y. 12. Mit yag wird der Grund angefiihrt, wesbalb 
Lysias aucb Oberstrateg von Syrien und Pbonizien wurde. Denn der 
bisberige Statthalter dieser Provinzen batte dieses Amt aufgeben miis- 
sen. Ptolemaeus mit dem Beinamen Maxgcov d. i. Langkopf war laut 
8, 8 bislier Strateg von Syr. u. Phon. gewesen. Dieser Ptol. ist offenbar 
der in 6,8 u. 4,45 erwahnte, der in lezterer Stelle Sohn des Dory- 
menes genant wird, s. S. 78 f.1. to dixaiov — — zovg fovdalovg in 

1) Der Umstand, daG Ptol. Makron laut unserm V. durch ein milderes Ver- 
fahren gegen die Juden sick den Syrern verdachtig machte, wogegen der in 4,45 
u. 6, 8 genante Ptolemaus ein Feind der Juden war, reicht nicht aus zur Begriin- 

dung der Annahme von Fr. Junius zu u. St. u. Grimm zu 4, 45, daB beide ver- 
schiedene PerSonen seien. Auf die naheren Bezeichnungen: Sohn des Dorymenes 
(4, 45) und Makron in unserem V. aber ist schon darum kein Gewicht zu legen, 
weil sie nicht constant gebraucht sind, sondern in 6, 8 u. 8, 8 Ptolemaus ohne jede 
nahere Bezeichnung genant ist, wahrend im Falle der Verschiedenheit beider in 6, 8 
von dem einen, in 8, 8 von dem andern die Rede sein wiirde. Auch die Vermutung, 
da£> Ptol. Makron erst bei der Besitznahme der Insel Cypern durch Ant. Epiph. im 
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Bezug auf Beobacktung des Reckts gegcn die Juden vorangekend sc. 
den andern koniglichen Beamten und seinen Untergebcnen [xQorjytZ- 
o&cu in derselben Bed. wie Rom. 12, 10). Mit xcd exetQaxo wird fort- 
gefakren, als ob vorker JtQorjyuro gesckrieben ware (vgl. zu 2, 6), dock 
feklt xcd in III u. a. und ist von Fritzsche weggelassen worden. xd 
xgbg — — disgayeiv die Angelegenkeiten mit iknen friedlick abzu- 
macken. V. 13. Beskalb von den Freunden (des Konigs) bei Eupator 
angeklagt und Verratker — genant, weil er das von Pkilometor ikm 
anvertraute Cyperu verlassen katte und zu Ant. Epipk. uborgegangen 
war, — nahm er aus Yerzweiflung Gift und mackte seinem Leben ein 
Ende. nag txaoxa bei jeder Gelegenkeit. axovcov sick nenncn ko- 
rend, im Rufe stekend, vgl. 14, 37 u. Passow s. v. xqv Evxqov Igxi- 
oxevBlvxa mit der Yerwaltung von Cypern betraut, vgl. Winer §. 39,1. 
Nach xijV Igovoiav ist der text. rec. eyeav vji d!h\cdag sekr sckwack 
bezeugt, indem lycov in III u. v. a. feklt und fur vx’ d&vglccq III u. a. 
evyevvaoiaq Oder svyeveoiaq u. ahnlicke Wortformen bieten, woraus 
Grimm evysvioag conjicirt und Fritzsche recipirt bat. Nack dem recip. 
Texte bilden fiqx evyevq xqv e^ovoiav eycov einen Satz und flex’ 
d&vfuaq gehort zu cpaQgaxevGag ,und die Amtsgewalt nickt als eine 
edle kabend4 (d. h. da er dieselbe nicht mekr als cine edle bosaC), nahm 
er aus Mutlosigkeit Gift — ein ganz passender Gedanke. Dagegen 
nack Grimms Conjectur entsteht der Sinn: da er nickt edel die Amts¬ 
gewalt geadelt, nahm er Gift — eine gezierte Ausdrucksweise. — Y. 14. 
Sein Nackfolger Gorgias kielt fremdo Truppen und nabrte bei jeder 
Gelegenheit den Krieg, d. h. benuzte jede Gelegenkeit, die Juden zu 
bekriegen, vgl. 14, 6. tgevoxQoepuv eig. Fremde ernakren, daher: 
Mietkstruppen halten; xolefioxQoepuv den Krieg nakren d. h. ikn pfle- 
gen, unterkalten (auBer kier nur nock 14, 6 vorkommend). — V. 15. 
Mit ihm zugleich plagten dieldumaer, welcke gut gelegene Festungen, 
z. B. Hebron 1 Mkk. 5, 65 inne batten, die Juden, nakmen die Fliickt- 
linge von Jerusalem auf und unterfingen sich Krieg zu unterkalten. 
yvfivdCpiv iiben, kier: Krieg iiben, im Sinne von plagen, qualen. 

V. 16—23. Sieg der Makkabaer iiber die ldumder, Eroberung 
ihrer festen Pldtze und Bestrafung von Terr cithern. Das Verhaltnis 
dieses Berickts zu 1 Mkk. 5, 3ff. u. 65 liiBt sick bei dem summarischen 
Ckarakter der beiderseitigen Relation nicht genau feststellen. V. 16 f. 
Als Judas und seine Krieger (wegen oi xegi xov Maxxafi. s. zu 1, 33) 
mit flehentlickem Gebete (Xtxavda) Gott umBeistand angerufen, stiirm- 
ten sie auf die Festungen los, griffen sie mutig an, bemacktigten sich 
der Platze, trieben die auf der Mauer Kampfenden zuriick, todteten 
die iknen in die Hande Fallenden und brackten nickt weniger als 20,000 
urn. ,oQtudv ist vom Sturmmarsche, xQoqfidXXeiv vom Sturmangriffe 
zu versteken4 [Grimm). V. I8f. Da aber nickt weniger als 9000 in 
zwei sekr feste Tkiirme, die eine Belagerung auskalten konten, ge- 

J. 168 zu diesem iibergegangen ware, in welchera Falle er nicht mit Ptol. des Dory- 

menes Sohn identisch sein konte, laGt sich nicht warscheinlich machen. 
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flohen waren, so lioB der Makkabaer seine Briider Simon und Joseph, 
dazu noch den Zacchaus mit ausreichender Mannschaft zur Belagerung 
zuriick und begab sich selbst an dringendere Orte. Die in die Thiirme 
Geflokenen braucbt man niclit fur Zuriickgeschlagene {Grimm) oder 
fur solche zu halten, die bei der Eroberung der festen Platze (v. 16) 
entkommen waren- eskonten auch solche sein, die nach der Einnahmo 
jener Festungen sick vor dem jiidischen Heere in zwei feste Thiirme 
zuriickzogen. Zwei Tkurme kontcn freilicb nicht 9000 Mann aufneh- 
men, falls es nicht groBere Kastelle waren. Die Zabl, die in der lat. 
Version feblt, mag iibertrieben sein; s. zu v. 23. ztdvza za jigoq 
noXiogxiav alles Erforderliche zum Ausbalten einer Belagerung. kjxd- 
yovzeq zojxol loci urgentes sind Orte, welche die personliche Anwesen- 
lieit und Tatigkeit des Judas dringend erheiscbten {Grimm). Ueber 
Higcova x. \'hoOgcpov s. zu 8, 22. Zacchaeus ist nicht weiter bekant. 
zovzcov sind die beiden Thiirme. V. 20. Aber Simons Leute lieBen 
sich von einigen in den Thiirmen durch Geld bestechen, daB sie einige 
entwischen lieBen. oi Jiegl top JZig. sind nicht Simons samtliche 
Truppen, sondern seine nachsteUmgebung, seine Hauptleute (s. v. 21). 
zreiSeofrcu cigyvg. sich durch Geld bestechen lassen. 70,000 Drach- 
men — 15% Talente, s. S. 311 Note. V. 21 f. Als dieser Vorfall dem 
Makkabaer gemeldet wurde, rief er die Obersten zusammen und ver- 
klagte sie, daB (oiq fiir on) sie ihre Briider fur Geld verkauft und die 
Feinde ihnen zum Schaden losgelassen batten. „Fiir Geld verkauft“, in- 
sofern als sie die Feinde, dadurch daB sie denselben fur Geld zur Flucht 
verhalfen, in den Stand sezten, den Juden von neuem Schaden zuzu- 
fiigen. Fiir ziexgaxaGi bieten III u. a. jrejrgaxav, s. Winer S. 73. 
Da lieB Judas die Verrather todten und nahm alsbald die beiden 
Thiirme ein. V. 23. Da er mit den Waffen alles in seinen Handen mit 
gliicklichem Erfolge ausfiihrte, so vernichtete er in den beiden Festun¬ 
gen mehr als 20,000 Mann, ev zaZq yegoiv gehort nicht zu zoZg oJtloiq 
(mit den Waffen in den Handen), sondern nach der Wortstellung und 
nach 3 Esr. 6, 10 (to egyov ev rcuq yegolv avzcov) zu zee jeavza alles 
in seinen Handen d. h. alle seine Unternehmungen. Die Wahl von 
oyvgojgaOt statt Jivgyoiq (v. 18) zeigt, daB die getodteten 20,000 nicht 
in den beiden Thiirmen waren, in Widerspruch mit v. 18, wonach nur 
9000 in die Thiirme gefliichtet waren, von welchen nach v. 20 noch 
ziveq entwischt waren, sondern daB die Thiirme nur die Mittelpunkte 
befestigter Orte oder ausgedehnter Kastelle waren und in v. 18ff. nur 
als die Stiitzpunkte derselben genant siud. Die Zahl der Getodteten 
mag dabei auch in der Volkssage vergroBert worden sein. 

V. 24—38. Glanzender Sieg uber Tmotheus unter dem Beistande 
von himmlischen Reitern; Eroberung der Festung Gazara und Tod- 
lung des Tmotheus. — V. 24. Der sclion friiher (8, 30 ff.) von den 
Juden besiegte Timotheus kam mit einem aus vielen fremden Truppen 
und asiatischer Reiterei zusammengebrachten Heere, um Judaa mit 
den Waffen zu nehmen. zovq zljq Aoiaq yevogevovg ijacovq nicht: 
Asiae quae exislebant equos oder equites (Wahlp. JOS), sondern: die 
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angelangten Reiter Asiens [Grimm). \'Agio, ist nicht Asicn im diploma- 
tischen Sinne der Romer seit 133 v. Chr., namlich die Provinzen My- 
sien, Lydien und Karien (Grot.)-, denn diese gehorten damals nicht 
mehr zum Seleucidenreiche, sondern warscheinlich Oberasien, wo 
namentlich Medien sich durch groBe und starke Pferde auszeicknete 
(Grimm). Ueber doQidlcozop Zrjip. s. zu 5, 11. — Y. 25 f. Bei seiner 
Annaherung wandten sich der Makkabaer und die Seinigen im Flehen 
um Beistand an Gott, die Haupter mit Asche bestreut und mit Sack- 
tuch umgiirtet, als Zeichen der Demutigung in BuBtrauer, und fielen 
vor dem FuBe des Altars nieder, um seine Gnade zur Bekampfung der 
Feinde bittend. xg?]jttq basis, funclamenium. Die W. xct&cdq 6 vo^toq 
dtaOacpu „wie das Gesetz verkiindet“ weisen auf Ex. 23, 22 LXX hin, 
wo Gott das hier Erbetene seinem Yolke verheiBt. dtaOacpElr mani- 
festum reddere. V. 27. Nach Yerrichtung des Gebetes ergriffen sie 
die WafFen und riikten aus der Stadt hinaus ziemlich weit, machten 
aber, als sie in die Nahe der Feinde gekommen, Halt. ytPEO&at ajto 
zrjq dtr]6. von dem Gebete wegkommen, das Gebet verrichtet haben 
vgl. 15,26. JTQodyeiv vorriicken, vgl. 1 Mkk. 10, 77. ejtl jiIeiop 
ziemlich weit (ejil c. acc. vom OrtsmaBe). £(p eccvxcqp ?)oav blieben 
fiir sich allein, ohne mit den Feinden zusammenzustoBen. Der Latein. 
resederunt. V. 28. Als aber der (Sonnen-) Aufgang folgte (statt dta- 
dsyofiEvrjg [auf die Nacht] folgend haben III u. a. dtay£otu£Prjq als 
[das Morgenlicht] sich ergoB — als der ungewdhnliche Ausdruck wol 
urspriinglich), jiQogsftcdop kxazEQOt stieBen beide (Heere) auf einan- 
der. ot 6h xad-rjyE/iopa — top &v[i6p „die andern zum Fuhrer im 
Kampfe die Wut setzend (xaztEOibac sibi constituere) d. h. auf die 
Starke des grimmigen Mutes vertrauend. V. 29 f. Als der Streit hart 
d. h. heftig geworden, erschienen den Feinden (dativ. inconrn.) vom 
Himmel auf goldgezaumten Pferden fiinf glanzende Manner (Engel); 
und zwei an die Spitze der Juden sich stellend, den Makkabaer in 
ihre Mitte nehmend und mit ihrer Riistung deck end, erhielten sie ihn 
unverwundbar. diajiQ£jt£iq wie 3, 26 von dem Gewande der himm- 
lischen Gestalten. Schwierigkeit macht ol 6vo teils wegen des Artikels, 
teils weii iiber die Function der drei andern nichts ausgesagt ist. Da 
dvo in 5 Codd. u. beim Syr. fehlt, so will Grimm es streichen und ol 
als Relativum ot fassen; allein auch ot bleibt storend, so daB es mit 
dvo stehen oder fallen muB. Der Text scheint hier verdorben, und ot 
dvo troz seiner Bezeugung durch die altesten Hdschr. ein spaterer, aus 
dem f/EOOP XafiorxEq erschlossener Zusatz zu sein. Gegen die Feinde 
aber schleuderten sie Geschosse und Blitze, so daB dieselben durch 
dogaota Nichtsehenkonnen (Blendung) in Yerwirrung gerietken und 
von Schrecken erfiilt geschlagen wurden. Die Geschosse und Blitze, 
vermutlich ein Gewitter mit Donner, Blitzen und Hagel scheint das 
Substrat gebildet zu haben fur die Bildung der Volkssage von retten- 
den Engeln in Gestalt himmlischer Reiter. Y. 31. Niedergemacht wur¬ 
den 20,500 Mann und 600 Reiter. V. 32. Timotheus selber floh in 
ein sehr festes Kastell, Gazara genant, woselbst Chaereas Comman- 

Keil, BB. der Makkabaer. ' 25 
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dant war. Ueber die Yerbindung von sv pdXa als Adverb mit cinem 
artikellosen Substantiv s. Winer S. 434. rd^aga kann nicbt die Stadt 
dieses Namens sein wegen des Zusatzes Xsyopevov dyvgwpa und wegen 
der Bezeichnung als cpgovgiov Kastell; wogegen die von Grimm ange- 
fiibrten Griinde, dab Gazara (1 Mkk. 9, 52) erst spater von Bakchides 
zum Range einer bedeutenden Festung erhoben wurde und nach 1 Mkk. 
13, 43 ff. erst von dem Makkabaer Simon belagert und erobert wird, 
gar nickts beweisen, weil in 1 Mkk. 9, 52 nicbt gesagt ist, dab erst 
Bakchides Gazara befestigte, sondern nur, dab er Gazara, sowie Beth- 
sur und die Akropolis (von Jerusalem) noch mehr befestigte, also Ga¬ 
zara eben so gut wie Bethsur und die Akropolis schon friiher befestigt 
und auch von Judas erstiirmt sein konte. Wo das Kastell Gazara 
gelegen, labt sich nicht nachweisen. Die Annahmen von Ew. Gesch. IV 
S. 409, dab Gazara dasselbe sei was sonst Asterci (Astarol Karnaim) 
heibe (1 Mkk. 5, 43 f.) und von Calov, Wernsd. u. Grimm, dab der 
Erzahler die Festung Jazer (1 Mkk. 5,8) mit Gazara verwechselt habe, 
grunden sich auf die Voraussetzung, dab unsere Erzahlung nur cine 
entstelte Sage von den 1 Mkk. 5, 6 ff. erzahlten Kriegen in Ammonitis 
und Gilead sei, wofiir ein ausreichender Beweis bisher nicht geliefert 
worden. Chaereas war nach v. 37 ein Bruder des Timotkeus. — V. 33f. 
Dieses Kastell belagerten die Leute des Makkabaers vier Tage dopsvoi 
mit frohem, frischem Mute, wahrend die Besatzung auf die Festigkeit 
des Ortes sich verlassend sehr lasterte und ungeziemende Reden aus- 
stieB. Statt 4 Tage haben Cmpl. u. etliche Codd. 24, Cod. Alex, sogar 
40, wahrend in v. 35 Cmpl., Aid. und vier andere Codd. den 25sten Tag 
angeben. Aber schon der Umstand, dab nur Cmpl. und 1 Cod. in ihrer 
Rechnung consequent sind, kennzeichnet diese Yarianten als vermeint- 
liche Correcturen von Abschreibern. [3Xa6(pt]p£lv gotteslasterlich 
reden; Xoyovg dfrspizovg jrgoiso&at verba nefanda ex ore suo pro- 
mittere. — Y. 35 f. Bei Anbruch des fiinften Tages sttirzten zwanzig 
Jiinglinge von den Leuten des Makkabaers, von Zorn wegen der Laste- 
rungen entbrant, mannhaft auf die Mauer los und schlugen mit Lowen- 
mute jeden, der ihnen vorkam, nieder; andere desgleichen riikten mit 
einer Schwenkung gegen die Belagerten an, stekten die Thiirme in 
Brand und verbranten auf einem angeziindeten Scheiterhaufen die La- 
sterer lebendig; noch andere (ol 6e) zerschlugen die Thore und nahmen 
durch Einlassung des iibrigen Heeres die Stadt ein. dggsvcodcog (comp, 
aus dggrjv und eidog) mannlich, besonders vom Aussehen, mannhaft. 
{h/gicodei {bvpco mit thierischem Mute; hier wie 12, 15 das Adverb., 
in gutem Sinne: mit Lowenmute; dagegen 4 Mkk. 12, 13 sensu malo. 
hv zcp jregiojiaopcp (mit dem bestimten Artikel) die Bewegung, die 
man xegiojiaopog d. h. Schwenkung nent. Sie umgingen die Seite der 
Festung, wo die 12 Jiinglinge anstiirmten, und griffen von einer andern 
Seite an {Grimm), zovg h>dov die drinnen d. h. die Besatzung der 
Festung. Zu C,mvzag — xazeyMiov vgl. 1 Mkk. 5, 44. zai-ig Schlacht- 
colonne vgl. 8, 22. Xoiztrj zagig ist der tibrige Teil des Belagerungs- 
corps auber den 20 Jiinglingen uud den tzsgoi (v. 31 f.). dgde^apevoi 
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aufgenommen in die Stadt, sofern die, welche die Thore zerschlugon, 
zuerst in die Stadt eingedrungcn waren. V. 37. Den Timotheus, der 
sich in eine (wasserleere) Cisterne verstekt hatte, todteten sie samt 
seinem Bruder Chareas und dem (nicht weiter bekanten) Apollopbanes. 
Da Timotheus spater wieder erscheint, s. zu 12, 2, so beruht die An- 
gabe seiner Todtung in diesem Kriege auf einem Irrtume, indem in der 
Volkstradition Ereignisse verschiedener Kriege mit einander vermengt 
worden waren. V. 38. Nach diesen Taten priesen sie Gott den Herrn, 
der durch seine Hilfe ihnen den Sieg verliehen, in Lob- und Dank- 
liedern. ei-ogoXoyrjfjig nach bibl. Sprachgebr. celebratio, Lobgesang. 
evXoyslv tivl (c. dat. statt des acc.) ist selten, analog dem rpa mit b 
1 Chr. 29, 20. Neh. 11, 2; vgl. 3 Esr. 4, 58. 5, 61 u. a. 

Cap. XI. Sieg liber Lysias und Friedensschlufz. 

V. 1—12. Der Sieg. Vgl. 1 Mkk. 4, 26—35. — V. 1—5. Der 
Keichsverweser Lysias rtikte mit einem starken Heere von Sudosten 
her gegen Judaa vor und schloB die Festung Bethsur ein. Ueber Ly¬ 
sias s. zu 1 Mkk. 3, 32. ftagtcoq eptQcov ejiI s. zu 7, 39. Er sammelte 
80,000 Mann und die ganze Reiterei. In 1 Mkk. 4, 28 sind 60,000 M. 
FuBvolk und 5000 Reiter angegeben. Die Stadt d. i. Jerusalem wolte 
er zur Wohnung der Hellenen machen, naml. durch Unterdruckung 
der Juden und durch Ansiedelung von Griechen in eine heidnische 
Stadt umwandeln. Den Tempel steuerbar (aQyvQoXoyrjtov) wie die 
ubrigen Heiligtiimer der Vollter. Der Tempel solte hiernach als jtidi- 
scher fortbestehen, aber jeden Yorzug vor den heidnischen Tempeln 
verlieren, um allmalig jeden Unterschied zwischen Judentum und Hei- 
dentum zu beseitigen. Das Hohepriestertum wolte er Jahr fur Jahr 
kauflich (jtQazqv) machen, um nicht nur viel Geld dadurch zu erzielen, 
sondern zugleich die Hohenpriester zu gefiigigen Werkzeugen der ko- 
niglichen Politik zu machen. Von diesen Absichten scheint nur die 
Steuerbarmachung des Tempels zur Ausfiihrung gekommen zu sein. 
DaB namlich bis dahin der Tempel steuerfrei war, laBt sich daraus 
schlieBen, daB die friiheren heidnischen Beherscher Judaa’s aus ihren 
Einkiinften Zuschiisse fur den Tempelaufwand gewahrten (s. S. 177 u. 
307 f.). Dagegen zeigt der ErlaB des Konigs Demetrius I. Soter 1 Mkk. 
10, 25—45, in welchem der Konig v. 31 Steuerfreiheit von gewissen 
Tempeleinkunften, und v. 40 Auszahlung verschiedener von den konig- 
lichen Beamten einbehaltener Geldzuschiisse fiir den Tempel zusagt, 
daB dem Tempel die Steuerfreiheit entzogen war, warscheinlich bei 
dem unter Antiochus Eupator geschlossenen Frieden 1 Mkk. 6, 58 ff. 
— Ueber dieses Vorhaben des Lysias bemerkt der Erzahler v. 4: daB 
derselbe dabei gar nicht bedachte die Macht Gottes, die solcho hoffar- 
tige Entschlusse vereiteln konte, sondern nur auf die Zahl und Starke 
seiner Heeresmacht trozte. IjuXoyL^ogevog dabei, danebcn erwagend 
oder bedenkend, ist mit Riicksicht auf XoyiC,ogsvog v. 2 gewahlt. jie- 
(pQSVwyevoq gibt der Latein. durch animo elatus. (pQsvovv bei den 

25* 
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Classikern: klug macken, witzigen, kier das Particip in der ungewokn- 
lichen Bed. mente effrenatus. Die Zakl der Elepkanten achlzig ist wol 
zu kock gegriffen. V. 5. In Judaa eingedrungen, nkkerte sick Lysias 
Betksur und bedrangte diesen festen Platz d. k. kelagerte ikn. ycogiov 
wie das deutscke Platz von Festungen; auck 12, 7 u. o. Ueker Betk¬ 
sur s. S. 89. Die Angake: „von Jerusalem gegen 5 Stadien entfernt“ 
ist irrig, denn Betks. lag von Jerusalem 20 r. oder 4 d. Meilen, also 
160 Stadien entfernt. Ein Cod. kat 500, der Syr. gar 10,005 Stadien-, 
Cod. Alex, kietet oyoivorg statt axadlovg. Der oyolvog wird zu 30 Sta¬ 
dien gerecknet, so daB dies die ricktige Entfernung angeken wtirde, 
aker eken dadurck sick als Correctur verratk; denn der Verf. unsers 
Buckes reclmet sonst nur nack Stadien, vgl. 12, 9f. 17 u. 20. War- 
sckeinlick liegt in jievxs ein alter Sckreikfekler vor. Denn Grimms 
Yermutung, daB der Erzakler die bekante idumaiscke Grenzfestung mit 
einem Orte gleickcn oder alinlicken Namens in der Nake Jerusalems, 
warsckeinlick mit dem lieutigen mukammedaniscken Dorfe Bet-Sahur 
% Stunde siidostl. von Jerus. (Tobler Denkblatter S. 616) verweckselt 
kake, kat wenig Warsckeinlickkeit. V. 6. Als der Makkabaer und seine 
Leute erfukren, daB Lys. die Festungen belagere {xd oyvgcogaxa im 
Plurale, indem die Belagerung Betksurs die Nackriclit verbreitete, daB 
er iiberkaupt die Festungen zu belagern im Begriff steke), flekten sie 
unter Wehklagen und Tkranen zum Ilerrn, daB er einen guten Engel 
zur Rettung fiir Israel senden wolle. dya&dr dyyelov guier Engel, 
nickt im Gegensatz zu bosen Engeln, sondern's. v. a. sckiitzender, hilf- 
reicker Engel. V. 7. Judas selbst aker ergriff zuerst die Waffen und 
ermaknte die andern, mit ikm der Gefakr entgegenzugeken nnd ikren 
Briidern (den in Betksur Belagerten) beizusteken, worauf sie zusammen 
mutig aufbracken. ei-oggav aufbrecken, von einem Heere. Y. 8 ff. Da 
ersckien iknen bei Jerusalem ein Reiter in weiBem Gewando und gol- 
dene Riistung sckwingend, d. k. ein Engel, wodurck sie so ermntigt 
wurden, daB sie nickt bios Menschen, sondern auch die wildesten 
Thiere und selbst eiserne Mauern zu durckbokren kereit, den liimm- 
liscken Reiter an der Spitze, mit Lowenmut auf die Feinde losstiirzten 
und sie teils niedermackten teils in die Fluckt scklugen. xaL nack 
ccvxod-i 6e ist storend, feklt in III u. a., ist aker dock wol eckt und 
explic. in der Bed. „und zwar“ zu fassen. mgcoaxEiv verwunden, auf 
Mauern bezogen: sie durckbrecken, zertriimmern, kat de W. passend 
mit durchbohren iibersezt. Fur jigogryyov sie nakten, gingen los (auf 
den Feind) kaben III u. a. jrgorjyov gingen vor, vorvvarts — minder 
passend. lEOvxgdov nack Lowenart, wie Lowen, ist kapaxleg. hvzi- 
raOOELV auf einen stoBen, werfen, scklagen, kier intrans. sick losstiir- 
zen auf jem., kineinstiirzen in. xovq dh Jiccvxag die tibrigen (nickt er- 
scklagenen) alle. Y. 12. Die moisten entkamen verwundet, yvfivoi d. k. 
okne Waffen und Riistung; Lysias selbst rettete sick durck sckimpf- 
liclie Fluckt. 

Y. 13—15. Friedensschlufi. V. 13 f. Lysias verniinftig die Niedor- 
lage erwagend und die Unkesiegbarkeit der Juden unter dem Sckutzo 
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des allmachtigen Gottes einsehend, entschloB sich, durch Gesandte die 
Juden zu bereden, um Frieden zu bitten, indem er ihnen seine Ver- 
wendung dafiir bei dem Konige zusagte. avxificdleiv entgegenwerfen, 
aucb Worte entgegenhalten, darnach bier intrans. dem Geiste entgegen- 
halten d. b. erwagen. elciOGcopa Yerminderung, bier: Niederlage. Bei 
xov Jidvra dvvapsvov felilt in 111 jidvxa; dann mu6to man dvva- 
[zevoq in der Bed. mdchtig fassen; warscheinlich ist aber jiavxa ur- 
sprunglich. jigoqajioOxdlaq absendend (zu den Juden) Gesandte. 
sjtsioe OvllvOeO&ai ist grammatiscb nicbt ricbtig, da auf den Aorist 
nicbt ein Infin. fut. folgen kann; III u. a. baben daber 6vllv£0d-ai; 
Grimm aber schlagt vor, £jr£i&£ zu lesen, damit die Handlung des jcdi- 
&£iv in das ricbtige Yerhaltnis zu £jt£V£VCi£ v. 15 trete, in welcbem 
Falle der Infin. pras. Oder fut. steben kann. ovllv£Odai sicb aussob- 
nen, s. zu 1 Mkk. 13, 47. Ixl JiaOi xolq dixaloiq auf dem Grunde alles 
(bier in Berucksicbtigung kommenden) Billigen d. b. auf jede billige 
Bedingung {Grimm). In xal dioxi-yeveotlai v. 14 ist das Yer¬ 
baltnis der Satze nicbt ganz klar, wesbalb Grimm entweder jidiOeiv 
streicben oder zwiscben jcdoeiv und cpllov die Cop. xal — gegen alle 
kritiscben Zeugen — einsetzen will. Fafit man xal 6tort einfacb fur 
xal on, wie es bei Spateren vorkomt (vgl. Passoiv I, 699): ,und dab er 
aucb den Konig bereden, Freund ibnen zu werden notigen wolle4, dann 
ist allerdings entweder jiuOuv zu streicben oder xal einzusetzen. Lost 
man dagegen mit Wahl clav. p. 37 xal dion in xal iva ddcooi, 6ion 
-Ji£l0£iv auf, dann gewint man den logiscb ricbtigen Gedanken: 
„er beredete sie, dab er auf jede billige Bedingung bin mit ibnen sicb 
versohnen wolle, und dab er zum Beweise dafiir, dab er aucb den Ko¬ 
nig fur sie gewinnen werde, scbon jezt ibn zu bewegen sucbe, mit ibnen 
Freundscbaft zu scblieben“. Denn das schon jezt, welches Grimm fur 
willkiirlich eingeschoben erklart, liegt der Sacbe nacb in dem Infin. 
pras. dvayxa^uv in dem Gegensatze zu dem Infin. fut. xslosiv. Die 
Partikel dion ist wie oti anakolutbiscb mit dem Infinitive construirt, 
wie on bfter in der spatern Gracitat, vgl. Passorv II, 1 S. 568. — 
V. 15. Der Makkabaer willigte in alle Vorschlage des Lysias ein, den 
Yorteil bedenkend; denn alles, was der Makkabaer dem Lysias schrift- 
licb iibergab {ejtedcoxe did yqazixmv), gestand der Konig zu. 

V. 16—38. Tier Urkunden ilber den Abschlu/1 des Friedens. — 
1. Das Schreiben des Lysias an die Juden, v. 16 — 21. Ueber ji£Qiey. 
xov xqojiov xovxov s. zu 1 Mkk. 11,29. Lysias schreibt: Die Ge- 
sandten der Juden Johannes und Absalom baben das unterschriebene 
Schriftstiick iibergeben und um das darin Angezeigte gebeten. Alles 
was dem Konige vorgetragen werden mubte, babe er gemeldet, und der 
Konig babe was tunlich war zugestanden. Wenn sie nun das Wolwollen 
gegen die Kegierung bewahren, so wolle er aucb in Zukunft versuchen, 
Gutes fur sie mitzuwirkcn. In Betreff einiger besonderer Dinge babe 
er den Gesandten und den Seinigen Auftrag erteilt, mit ibnen zu ver- 
bandeln. ejudovxsq nicbt von kjtddoj {Grot.), sondern von ijudldcopi 
„als sie ubergaben xov vzioyeyQ. yQrjpaxiopov das unterschriebene 
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Actenstiick“. vnoyeygappevog hier nicht: untenstehend, nachfolgend 
wie 9, 18. 25, sondern: mit der Unterschrift des jiidischen Yolks d. h. 
der Oberen des Yolks versehen, und yog pax igyog nicht: Antwort, son¬ 
dern die niedergeschriebene Verhandlung, das Actenstiick (vgl. Passorv 
s. v.\ in welcbem die Juden ihre Friedensvorschlage niedergeschrieben 
batten. Grimms Einwand gegen diese Auffassung von vnoytyg., daB 
dies ein miissiger Beisatz ware, weil bei einer solchen Urkunde die 
iibliche Unterschrift sick von selbst verstehe, beweist gar nichts, weil 
ygr/paxiGpog weder ,Antwort‘, noch eine mit Unterschrift versebene 
Urkunde bedeutet. xa hvdeyopxva das Annehmbare, das Mogliche. 
?) dg x a jt gay pax a evvota das Wolwollen gegen die Staatsgeschafte 
d. h. gegen die Regierung. dg x6 Zoucov von der Zeit: in posterum; 
ebenso dg xa louia 12, 31. Jtagaixiog Mitursache, mitwirkend. xa 
xaxa p,£Qog die Detailbestimmungen des abzuschlieBenden Friedens. 
xovxoig sind die jiidischen Gesandten (v. 17). xolg stag lyov die Ab- 
geordneten des Lysias. diaZfyeG&ai xivi durchsprechen, besprechen 
mit jem., dariiber verhandeln. Ueber den Genit. exovg s. zu 1 Mklc. 
13,41. Ueber die Jahreszahl 148 = 165—164 v.Chr. s. spater. Sckwie- 
rigkeit macht Alogxogiv&iov (Gen. von Zevg xogiv&iog), da ein sol- 
cher Monatsname nicht bekant und Schleu/Jner’s Erklarung: Jovis Co- 
rinthii mit der Bemerkung: mensis Graecorum nomen aus der Luft 
gegriffen ist. Der alte Lateiner und ihm folgend Luther u. A. haben 
Dioscori, und AiogxovQog Oder AtogxoQog wird im Etymol. magn. als 
Monatsname erwahnt, war aber nach St. Croix, Memoires de TAcad. 
des inscript. XL VII, 7 ein kretischer Monatsname, so daB nicht abzu- 
sehen ist, wie ein Syrer zu einem kretischen Monatsnamen komme, zu- 
mal in den folgenden Briefen (v. 33. 38) der macedonische Monatsname 
Xanthicos gebraucht wird, welcher dem hebraischen Nisan, unserm 
April entspricht (vgl. Jos. Antt. 1, 3, 3). Demnach scheint Dioscori auch 
nur auf einer Deutung des unpassenden AiogxoQiv&iov nach Conjectur 
zu beruhen. Der syrische Uebersetzer, welcher unten fiir den Xanthi¬ 
cos richtig den hebr. Nisan gibt, hat hier den zweiten Tischri (= Mar- 
cheschvan vgl. Joseph. 1. c.), welcher dem macedonischen Dius — No¬ 
vember entspricht. Dies mochte das richtige Datum, und demnach 
Alov die urspriingliche Lesart gewesen sein.1 

2. Schreiben des Konigs an Lysias v. 22—26. — Wegen Tiegiuyev 
ovxcog s. zu 9, 18. Auffallend ist das Pradicat adelpog, welches der 
Konig dem Lysias gibt, soil aber wol nicht bios Ehrentitel (wie 1 Mkk. 

1) Dies vermuteten schon Grot, ad h. 1. und Wernsd. de fide p. 32 als ur- 
spriingliche Lesart, welche die Abschreiber fiir eine Abbreviatur haltend in Aiog- 
xovqov oder AiogxoQivOiov aufgelost haben. Fritzsche in Schenkels Bibellex. II, 7 
auliert noch die Verinutung, daB eher der macedonische Dystrus, der dem hebr. 
Adar, unserm Marz entspricht, zu erwarten ware; weshalb? gibt er nicht weiter an. 
Ideler (Hdb. der Chronol. I S. 399) ist der Hypothese von Scaliger {Emend, temp. 
Up. 94) beigetreten, daB Dioscurus der Name des macedonischen Schaltmonats 
gewesen und dem Xanthicus unmittelbar voraufgegangen sei. Aber diese Hypothese 
schwebt in der Luft, weil weder der macedonische Schaltmonat irgendwo genant, 
noch dessen Stellung innerhalb der Monate angegeben ist. 
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10, 18) sein, sondern Bezeicknung der Blutsverwandtschaft (s. 1 Mkk. 
3, 32), adslcpog also in weiterem Sinne gebrauclit, wie Xenoph. Cyrop. 
I, 5, 4 und frater bei Liv. 35,10. Inhalt des Briefes: Da der Konig 
den Wunsch kegt, daB alle seine Untertanen unbeunruhigt ihren Ge- 
sckaften leben, die Juden aber in die von seinem Vater vorgenommene 
Umwandlung in griechisckes Wesen nicht einwilligen, sondern bitten, 
nacb ikrem Gesetze leben zu diirfen, so babe er beschlossen, ihnen den 
Tempel zuriickzugeben, da6 sie nach ihren vaterlicken Sitten leben 
kdnnen, und beauftragt den Lysias, mit ihnen Frieden zu schlieBen, 
daB sie mit Lust ihre Angelegenheiten betreiben konnen. — Bei elg 
Usovg pezctGzdvzog will Grimm nicht an eigentliche Apotheose des 
Ant., wie der romischen Kaiser denken, sondern nur an Erhebung auf 
eine hohere Stufe des Daseins in der Nake und Gemeinschaft der Got- 
ter; allein da Antiochus sich auf Miinzen d-cog nennen lieB (vgl. S. 34), 
so ist wol mit Baduell, C. a Lap. u. A. eine wirkliche Aufnahme unter 
die Gotter zu verstehen. zovq ex zrjq fiaGilEiaq die Reichsangehorigen, 
die Untertanen. jigbq zi]V zoov Ibioov EjiipElEiav act rerum suarum 
procurationem, in Bezug auf die Besorgung ihrer biirgerlichen Ge- 
schafte. V. 24 f. gvvev6oxelv zlvl einer Person oder einer Sache bei- 
stimmen, sie billigen. zf] ejil zd'Elh]Vixd /jezcc&eOei mit der Umbil- 
dung, Umwandlung in hellenisches Wesen. dycoyiq Lebensweise wie 
4, 16. aiQEzi^ELv c. acc. etwas auswahlen, vorziehen. zd vopipct av- 
zcov ihre Gesetze d. i. das Leben nach ihren gesetzlichen Ordnungen. 
aiQElG&ac sich wahlen, daher wiinschen, wollen. xQivopev wie 1 Mkk. 
II, 33. zb leqov djtoxazaodtjvaL bez. nicht restaurationem templi 
velut disjecti et diruti [Wernsd. p. 101), sondern die Zuruckgabe des 
Tempels; vgl. Polyb. Ill, 98, 7: zovq opygovg ajioxazaozyjoy zolg 
yovEvGi x. zalq jzoZegc (Grimm). jtofozEVso&cu als Burger zu leben, 
wie 6, 1. Zu ejil zcov jtQoyovcov s. 8,19. Ueber dovg de^iag s. zu 
1 Mkk. 6, 58 u. 2 Mkk. 4, 34; tiber jcQoaiQEGig s. 9, 27. j)d£cog- 
avziXrjxpLV mit Lust sich der Betreibung ihrer Geschafte hingeben. 
diayivopai Jigog zi semper occupatus sum in aliqua re. 

3. Sckreiben des Konigs an das jiidische Yolk v. 27—33. — ye- 
QOVGia der jiidische Senat, s. zu 1 Mkk. 12, 6. eI eqqoog&e wie 9, 20. 
Ei?] dv cog fiovlopE&a so wurde es uns nach Wunsch oder erwiinscht 
sein. Y. 29—32. Da Menelaus dem Konige den Wunsch der Juden, 
wieder zu ihren Angelegenheiten zuriickzukehren, eroffnet hat, so 
sichert der Konig denen, die bis zum 30. Xantkicus hingehen, zu, nach 
ihren Gesetzen leben zu diirfen wie zuvor. Diese Zusicherung soli ihnen 
Menelaus iiberbringen. — Menelaus ist aller Warscheinlichkeit nach 
der von Antiochus Epiph. ernante Ilohepriester, 4, 23 if. 50. xazsl- 
d-ovzag und xazccjiOQEvopEvoiq die welche von der Hauptstadt in die 
niedriger gelegene Landschaft hinabgehen. yivEGdat JiQog zolg idioiq 
sich seinen Privatangelegenheiten hingeben, vgl. v. 23 u. 26. Xanthicus 
ist der 6. macedon. Monat (nach Jos. Antt. I, 3,3. 10,3) und im spa- 
teren Kalender der Syrer (Ideler I S. 430) dem hebr. Nisan entspre- 
cliend; von Luther richtig durch April verdeutscht. vjkxq^el 6eslo. 
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(denen) soil die reckte Hand zuteil werden, d. h. die sollen die feste 
Zusicherung haben. //era rfjq addaq mit der Sicherbeit d. b. mit dem 
Versprecben der Sicberheit dessen, was sie verlangen. xQrjo&ca rove 
:Iovdcdovq dad die Juden sicb bedienen konnen ibrer eigenen Speisen 
und Getranke und ibrer Gesetze. dajiavgyaxa Aufwancl fur das, wo- 
fttr er gemaebt wird. d. i. Lebensunterbalt oder Speisen und Getranke. 
Der Lat. victus. Sinn: sie sollen niebt mebr gezwungen werden, Spei¬ 
sen, die nacb ihrem Gesetze als unrein ihnen verboten sind, zu essen. 
nagsvoxteto&cci belastigt, beunrukigt werden. xd fpyvogpeva — dy- 
vor/paxa 1 Mkk. 13, 39 Vergebungen. jiagccxafelv berbei-, berzurufen, 
auffordern zu etwas, bier: Zusicberungen geben. 

4. Scbreiben der romiseben Gesandten an die Juden v. 34—38. — 
Pie Romer durcb ibre naebbenanten Gesandten, als Yertreter des 
ganzen Yolks, lyovoav ovxcoq der sicb also verbielt d. h. folgenden 
Inbalt batte. Die Namen sind in den Codd. versebieden angegeben. 
Statt Ndvhoq bieten III u. v. a. Mdvioq: der Syr. Quintus Menisthius 
Manius; Luther Mucins statt Memmius; der Lat. Titius statt Titus. 
Gegen dieses Scbreiben bat man eingewandt, daB romisebe Gesandte 
dieser beiden Namen aus andern Quellen niebt bekant seien-, vgl. 
Wernsd. p. 103. Die lezte Gesandtsckaft — bemerkt Grimm — die 
in Ant. Epiphanes’ Angelegenbeiten kurz vor dessen Zuge in die ost- 
lichen Provinzen nacb Syrien ging, bestand aus Caj. Sulpicius und Ma¬ 
nius Sergius (Polyb. XXXI, 9, 6). Nach Ant. Epipbanes’ Tode aber 
wurden Cn. Octavius, Spurius Lucretius und Lucius Aurelius abge- 
sandt, um die syriseben Angelegenbeiten zu ordnen {Polyb. XXXI, 12,9). 
Zwiscben diesen beiden Gesandtschaften bleibe aber fur die in unserer 
Stelle genante kein Raum. Dagegen Hitzig (Gesch. S. 413) bait die 
bier genanten fur die bei Polyb. XXXI, 18 genanten Quintus und Ca- 
nulejus, welcbe im J. 592 a.u. c. gegen Ptolemaus Physkon, der sicb 
Cypern zugesproeben wunsebte, als Zeugen auftreten, also obne Zweifel 
die Gesandten waren, welche vorher dieTeilung des agyptischen Reiches 
zwiscben Pbilometor und Physkon bewerkstelligt batten. Quintus sei fur 
unsern Quintus Memmius zu balten und sein Genosse hieB Titus Manlius 
Canulejus. Diese waren, nachdem sie die agyptischen Angelegenbeiten 
geordnet batten, im Marz 592 a. u. c., vermutlicb gleichfalls im Auf- 
trage des Senats, weiter nacb Syrien gereist. Solte nun aucb diese Com¬ 
bination niebt richtig sein, so ist jedenfalls die Yoraussetzung irrig, 
daB auBer den beiden (von Grimm) genanten romiseben Gesandtsckaf- 
ten keine anderen Legaten hatten in Syrien auftreten konnen, da, wie 
C. Bertheau p. 34 sekr wabr bemerkt — damals totus fere terrarum 
orbis a Romanis legatis et civibus erat obsessus (qui populi Romani 
auctoritate freti omnibus se immiscebant rebus, praesertim quum re¬ 
gum nomini Romano infestorum potestatem possent infringere), quo¬ 
rum nomina nobis servata non putem, so daB aus der Nicbterwabnung 
der bier genanten Legaten bei den Profanscribenten kein Grund zur 
Yerdachtigung der Ecbtbeit unsers Scbreibens entnommen werden 
kann. Das Scbreiben entbalt die Zustimmung der Romer zu dem, was 
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Lysias den Juden zugestanden hat, und die Bitte um baldige Zusendung 
dessen, was er dem Konige vorzutragen beschlossen babe, damit sie es 
in geziemender Weise vorlegen konnen, da sie nacb Antiochia sich be- 
geben. — Ueber 6 Ovyysvijg r. fiao. s. zu 1 Mkk. 3, 32; tiber ovvev- 
doxovfisv zu v. 24. jcgogavacpegsiv xi xivi etwas bei einer (bochge- 
stelten) Person oder Behorde anbringen, es ibr zur BescbluBfassung 
Oder Genehmigung vorlegen, s. die Lexx. sjuaxejrxso&cu jisqi xivog 
nach etwas nachsehen, es untersucben, uberlegen, iva sx&co/zsv damit 
wir auseinandersetzen, darlegen sc. regi clesideria vel volunlatem ve- 
stram (Wahl s. v.). cog xad'ijxsi vfiiv wie es sich gegen euch (als un¬ 
sere Schiitzlinge) geziemt {Grimm). Cod. Alex, bat i)plv wie es unsere 
Pflicht ist. 

Das Jahresdatum der vorstebenden Briefe, 148 aer. Sel, weist auf 
den ersten Lysianischen Krieg bin, welcben Lysias wahrend des Feld- 
zuges des Konigs Ant. Epiphanes in Persien, gegen Judaa fubrte. Da¬ 
mit laBt sich aber weder der Bericht 1 Mkk. 4, 28 ff. uber den Aus- 
gang dieses Krieges, noch der Inhalt des koniglichen Briefes an Lysias 
(v. 22—26) in Einklang bringen. Als namlicb damals Lysias gescblagen 
worden war, schloB er keinen Frieden mit den Juden, daB der Konig 
denselben hatte freie Religionsubung zugesteben konnen; und zu jener 
Zeit war auch Antiochus Epiph. noch am Leben, so daB der Konig in 
dem Schreiben an Lysias nicht den Tod desselben erwahnen konte 
(v. 23). Der in unserm Cap. erzahlte FriedensscbluB kam erst nacb 
dem zweiten Lysianischen Kriege zu Stande, in welcbem Lysias das 
judiscbe Ileer zum Weichen bracbte, die Festung Betbsur eroberte 
und bereits zur Belagerung des Heiligtums in Jerusalem vorgerukt 
war, als er wahrend dieser Belagerung durch die Nachricht von dem 
Einzuge des Philippus in Antiochia, um das Konigtum sich zuzueignen, 
sich genotigt sah, Frieden mit den Juden zu scblieBen und ihnen das 
Zugestandnis zu machen, nacb iliren religiosen Satzungen leben zu 
durfen (1 Mkk. 6, 42—62). Dieser Friede wurde im J. 150 aer. Sel. 
d. i. 162 v. Chr. gescblossen. Auf diesen FriedensschluB beziehen sich 
die vier Urkunden unsers Cap., gegen deren, vielfacb bestrittene Echt- 
heit sich unter dieser Annahme nichts Sticbbaltiges vorbringen laBt. 
Die beiden ersten Urkunden gekoren zusammen. Das Schreiben des 
Konigs an Lysias (v. 23—26), in welcbem der Konig den Juden den 
Tempel zuriickgibt, daB sie nacb ihrer Vater Weise leben konnen, ist 
als Beilage zu dem Briefe des Lysias an die Juden (v. 16—21) zu be- 
tracbten und aus diesem Grunde obne Datum mitgeteilt. Lysias legte 
seinem Schreiben den Brief des Konigs bei bebufs urkundlicher Bezeu- 
gung, daB die den Juden eroffneten Friedensbedingungen vom Konige 
anerkant seien. Dieses Schreiben des Lysias ist vom 24sten Dius da- 
tirt, also 4% Monate vor den am 15. Xantbicus ausgefertigten Briefen 
des Konigs und der romischen Gesandten an das jiidische Yolk (v. 27— 
33 u. 34—38) erlassen. Es enthalt daher aucb aucb nur die wesent- 
licben Stipulationen des Friedensschlusses mit dem Yorbebalte, daB 
uber einige besondere Punkte noch weiter verhandelt werden solle 
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(v. 20). Diese weiteren Yerhandlungen wurden durch Abgeordnete des 
Lysias gefulirt, da Lysias selbst mit dem Konige nach Antiocbia eilte, 
um den Philippus zu bekriegen und ihm das Konigtum zu entreiBen. 
Auf das Ergebnis dieser Verkandlungen bezieben sich die Scbreiben 
des Kdnigs und der romisckeu Gesandten an die Juden (v. 27—33 u. 
34—38). Der Kouig gibt den Juden die Zusicherung, daB die, welche 
binnen 15 Tagen zu ikrem friedlichen Berufe zurukkehren, in Bezug 
auf das Leben nach ihrem Gesetz in keiner Weise beunrubigt werden 
sollen (v. 30 f.); die romischen Gesandten genekmigen die von Lysias 
den Juden gemachten Zugestandnisse und versprecben ibre Mitwirkung 
dazu, daB der Konig die nock unerledigten Punkte, welcke Lysias dem- 
selben vorlegen wolle, genekmigen werde. Diese beiden Schreiben sind 
an einem und demselben Tage ausgestelt, nicht nack einer ,prastabi- 
lirten Harmonie‘, wie Wernsd. zur Verdacktigung ikrer Ecktkeit be- 
kauptet, sondern weil die romiscken Gesandten den Juden ikre Mit¬ 
wirkung fur den volligen AbsckluB des Friedens an demselben Tage 
kundgaben, an welckem der Konig seine Absickt, den Juden voile 
Amnestie zu gewahren, durck Menelaus iknen eroffnen zu lassen be- 
schlossen katte. Nur die Jakreszakl dieser Briefe ist unricktig und 
rUkrt von Jason Oder dem Verf. unsers Buckes ker, welcker infolge der 
sckon S. 263 besprockenen Yoraussetzung, daB der in Rede stekende 
Friede nack dem ersten Lysianiscken Kriege gescklossen worden sei, 
die Jakreszakl 150 fur unricktig kielt und sie in 148 andern zu mus- 
sen glaubte.1 

1) Nack dem Vorgange von Wernsd. wird die Unechtheit samtlicher vier Ur- 
kunden von Eichh., Bertholdt, Eio. (Gesch. IV S.415f.) u. A. bekauptet und noch von 
Grimm S. 17‘2f. weitlauftig zu erweisen versucht, weil der Iuhalt dieser Briefe durch- 
aus nicht mit dem Ausgange des ersten Lysianiscken Krieges stimme. Dagcgen hat 
C. Bertheau p. 32 sq. aus dem Umstande, daB die Briefe mit der vorhergehenden Ge- 
schickte nicht zusammenhangen, mit vollem Rechte gescklossen, daB sie nicht von 
Jason erdichtet, sondern wahr seien, vielleicht nur ein wenig geandert und an einen 
fremden Ort gestelt. Deun katte der Verf. des Buches sie erdichtet, so wiirde er sie 
sickerlick mit dem Stande der Dinge mehr in Einklang gebracht haben. DaB sie 
aber nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten Lysianischen Krieg sich bezie- 
hen, erweist B. aus dem dritten Briefe, in welchem auch nach dem Zugestandnisse 
von Grimm, in v. 29 u. 30 bei Vergleichung mit 1 Mkk. 6, 53 f. ein historischer 
Kern durchblicke, um dessentwillen selbst Wernsd. p. 102 diesen Brief allein als 
ein aus den Friedensverhandlungen im J. 150 Sel. erhaltenes Actenstiick anerken- 
nen wolte. Namlich die kdnigliche Proposition, dak wer bis zum 30. Xanthicus 
hinabgehen wolle, in keiner Weise wegen Vergehungen beunruhigt werden solle 
(v. 30f.), sezt offenbar die 1 Mkk. 6, 51 tf. erwahnte Einschliekung der Juden im 
Heiligtume voraus, bei der viele, als wegen Mangel an Lebensmitteln der Hunger 
liberhand nahm, zu entkommen suchten und in ihre Heimat sich zerstreuten. Der 
Mangel an Lebensmitteln mag die Belagerten genotigt haben, Lysias um Bewilli- 
gung freien Abzugs zu bitten, welchen der Konig dann unter der v. 30 angegebenen 
Bedingung gewahrte. Dieser Lage der Dinge entspricht auch der Inhalt der ande- 
ren Briefe, wie oben im Texte nachgewiesen worden. Die Einwiinde sowol von 
Hitz. (Gesch. S. 412 f.), welcher die andern drei Urkunden fiir unverdiichtig halt, 
gegen die Echtheit des Briefs des Konigs an Lysias, als von Grimm gegen alle vier 
Urkunden stiitzen sich hauptsachlich auf Mikdeutungen und auf Einlegung von 
Dingen in die Briefe, die bei richtiger Erkentnis des Zweckes und der Bedentung 
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Cap. XII. Neue Kampfe der Juden mit den umwohnenden 
Heiden. 

Y. 1 u. 2. Nach SchlieBung jener Vertrage begannen die Juden 
wieder den Ackerbau zu betreiben, wurden aber von den benachbarten 
syrischen Befehlsbabern und Heiden nicht in Rube und Frieden ge- 
lassen. Mit dieser allgemeinen Bemerkung wird der folgende Bericht 
von verschiedenen Kriegen eingeleitet, welche die Makkabaer zu fiihren 
genotigt wurden. yivEO&ai jieqI x?)v yacogy. sich zum Ackerbau be- 
geben, damit beschaftigen. ol xaxd xojiov oxgaxr/yoi die Befeklskaber 
der an verschiedenen Orten stationirten syrischen Truppen. Timotheus 
ist, wie sich #aus der Vergleichung von v. 17 f. mit 1 Mkk. 5, 11.13 
und von v. 21. 26 mit 1 Mkk. 5, 34. 43 f. ergibt, kein anderer als der 
schon 8, 30. 32. 10, 24. 32. 37 genante. DaB er nach der lezteren 
Stelle von den Juden getodtet worden, liefert keinen Beweis gegen die 
Identitat, sondern zeigt nur, daB sein Tod, den er spater fand, dort 
irrig in jenen Krieg verlegt ist. Apollonius wird durch den Zusatz: 
Sohn des Gennaus von zwei andern Mannern dieses Namens unter- 
schieden, von dem Sohne des Thrasaus 3, 5. 7 und dem des Menesthe- 
nes 4, 21, und ist wol auch von Apollonius, dem Statthalter Colesyriens 
unter Demetrius I. verschieden, weil dieser damals warscheinlich bei 
Demetrius in Rom sich aufhielt, s. zu 1 Mkk. 10, 69. ravvaioq ist 
nicht Appellat. der Edle (Luth.), sondern no?n. proprium. Hieronymus 
und Demophon sind nicht weiter bekant. Nikanor wird durch das 
Pradicat 6 KvjtQidgyrjg von Nikanor, dem Sohne des Patroclus (8, 9) 
und Elephantenobersten unter Demetrius 14, 12 unterschieden. Kv- 
JiQiaQyrjq entweder Statthalter von Cypern, namlich wahrend der zeit- 
weiligen Besitznahme dieser Insel durch Ant. Epiphanes, oder nach 
Analogie von :'Aoidgyai, Svqkxqxcu, Yorsteher der Sacra d. h. der 
bffentlichen Spiele zu Ehren der Gotter, s. die Ausll. zu Apgsch. 19, 31. 
ovx eloov avxovg evoxad-slg sie lieBen sie nicht wolbestelt, wolbehal- 
ten, unbelastigt. Aber die Codd. bieten dafiir EvOxafrsZv im Wolstande 
sein, leben. xa xfjg rjovyiaq aysiv die Geschafte der Ruhe treiben. 

Y. 3—9. Zuchtigung der Bewohner Joppe’s rvegen eines an den 
Juden verubten Bubenstuckes und der Bewohner Jamnia’s wegen 
ernes dhnlichen Vorhabens. — V. 3f. dvootfir/ya ruchlose Tat, Buben- 
stiick. Die heidnischen Bewohner Joppe’s luden die unter ihnen woh- 
nenden Juden ein, in bereitgehaltene Boote mit Weibern und Kindern 
einzusteigen, und versenkten, auf gemeinschaftlichen BeschluB der 
Stadt, als sie vom Lande abgefahren waren, nicht weniger als 200 Ju¬ 
den in die Tiefe. xa jtagaox. vji avxbov oxdcprj die von ihnen bereit- 

dieser Urkuuden sich als grundlos herausstellen. Wenn auch Lysias den zweiten 
Feldzug in Begleitung des jungen Konigs unternahm, so konte er doch dem Konige 
die den Juden proponirten Friedensvorschlage vorlegen und den Konig ein Schrei- 
ben zur Bestatigung derselben ausfertigen oder unterschreiben lassen. Und bei dem 
endlichen Abschlusse der Verhandlungen konte auch der Konig schon wieder in 

Antiochia sich befinden, wie v. 36 vorausgesezt ist. 
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gehaltenen Boote. cog fitjdsfuag — — dvgftsvsiag „als wenn kein 
Uebelwollen, keine Feindseligkeit gegen sie bestanden hatte“, gekort 
zu jragazalsOavrag. Ebenso das folgende zara 6h-xprjcptoya 
„sondern als ob es sei nach gemeinsamem Bescblusse der Stadt“ (dazu, 
namlicb zu einer Spazierfabrt sie aufFordernd). So Grimm mit Fr. v. 
Meyer u. de W. Gegen die Verbindung des Satzes mit dem Folgenden 
(.LuthHasse, Scholz u. A.) spricht das zed vor tovtcov, welcbes in 
diesem Falle niebt steben diirfte. tovtcov ejude^ayaveov cog dv ztI. 
faCt Grimm so: ,als jene (die Aufforderung) angenommen in der Mei- 
nung, da6 sie (die Joppiten) in Frieden leben wolten und niebts Yer- 
dachtiges vorbaben mochten‘, indem er den Satz cog dv — lyovTcov 

in vo[ul,6vtcqv, otl (ol Iojtji'itcu) dv elgrjvsveiv flaXotev zed yrjdev 
vjiojztov eyoiev auflost und firjdhv vjiojitov eye tv durch ,niebts Ver- 
dachtiges vorbaben oder treiben4 erklart, weil bei der gewobnlicben 
Erklarung: ,da sie (die Judeu) Frieden halten wolten und keinen Ver- 
dacht hegten1, das av unberiicksichtigt bleibe. Dies leztere ist aller- 
dings richtig, beweist aber niebt die Notwendigkeit der angefiibrten 
kiinstlichen Auflosung des Satzes. Uebersezt man o5c dv eIqijv. .. „als 
wo moglieb (oder wenn die Umstande es zuliefien) Frieden halten wol- 
lend und keinen Yerdacbt begend“, so wird dem dv sein voiles Recht 
zuteil. Aucb die Uebersetzung von yejdhv vjt. ejelv niebts Yerdacb- 
tiges iwhaben, ist sebwerlieb zu reebtfertigen. vjtojitov eyetv bed. 
Yerdacht, Argwobn baben (vgl. Passorv s. v. vjioxxog). sjtavay&tvrag 
binaufgefubrt auf die bobe See; ein bekanter Schifferausdruck. (3v{H- 
C,£tv in die Tiefe des Meeres versenken. — V. 5 f. Als Judas die gegen 
seine Stammgenossen veriibte Grausamkeit (cdfioTtjTa) erfuhr, verkitn- 
digte er sie seinen Leuten und zog, naebdem sie Gott den gerechten 
Richter angerufen batten, gegen die Morder seiner Briider, stekte des 
Nachts den Hafen (die Baulichkeiten des Hafens) in Brand, verbrante 
die Boote und stacb die dorthin Geflohenen nieder. tzzevretv durcb- 
bobren, niederstechen, in LXX Num. 22, 29 fur gebrauebt. — V. 7. 
Da aber der Platz verschlossen war (also obne Belagerung oder Er- 
stiirmung niebt genommen werden konte), zog er ab cog tji-cov als 
wiederkommen wollend d. b. in der Absicht wiederzukommen, um 
auch die ganze Stadt der Joppiten zu zerstoren. — Mit ganz nichtigen 
Griinden bat Grimm die Geschichtlichkeit dieses Yorfalles verdachtigt. 
In 1 Mkk. 10, 74ff. stebt niebt, daB die Juden erst unter Jonathans 
Hegemonie mit Joppe in kricgerische Beriibrung kamen. Die dort er- 
zablte Belagerung Joppe’s scblieBt friibere feindliche Beriihrungen nicht 
aus. Eben so wenig liegt in unserer Erzahlung, daB die Judenschaft 
der bedeutenden Handelsstadt Joppe nur aus 200 Ivopfen bestanden 
babe und daB die Juden gar kein MiBtrauen in die auf BesebluB der 
Stadt ibnen zugedachte Ebre einer Seespazierfahrt gehegt baben sol- 
ten. Denn es ist niebt gesagt, daB alle Juden eingeladen waren und 
der Einladung Folge leisteten, und in dem Ijude^aftevcov cog dv 
dgyvaveiv del. ist offenbar ein gewisses MiBtrauen der Juden gegen 
die Joppiten angedeutet. — Y. 8f. Da Judas erfubr, dafi die lieid- 
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nischen Bcwohncr von Jamnia gegen die dort wohnenden Juden etwas 
Aeknliches unternehmen wolten, tiberfiel er sie des Nachts und ziin- 
dete den Hafen an samt den Schiffen, so daB der Schein dieses Feuers 
bis gen Jerusalem, 2-10 Stadien (= 6 d. Meilen) weit leucbtete. Ueber 
Jamnia s. zu 1 Mkk. 4, 15. Jiagoixslv als Fremder okne Biirgerrecht 
in eincr Stadt wolmen. 6 Oxolog der Apparat des Hafens, worunter 
kauptsacklick die im Hafen liegenden Schiffe zu versteben sind. ac 
avyal xov cpdyyovg die Strablen des Feuersckeins. 

V. 10—12. Kampf gegen Araber in der Nachbarschafl. — Als 
Judas mit semen Leuten sich von dort 9 Stadien entfernt hatte, einen 
Zug gegen Timotkeus machend, fielen ihn Araber an, nicht weniger als 
5000 Mann und 500 Reiter. djioGTiaG&ca sich trennen, sich entfernen, 
vgl. Luc. 22,41, auch im Active, welches III u. a. in djtoGJid.Ga.vxEg bic- 
ten. Diese Araber waren Nomaden, Beduinen, welche den Grenzstrich 
zwischen Aegypten und Palastina von Alters her bewohnten und von 
da bis in Philistaa hinein herumstreiften; vgl. Blau in ZDMG. XXV 
S. 576 f. — V. 11. Her Streit ward liitzig; aber Judas mit den Seinigen 
waren vermoge der Hilfe Gottes glucklich, und die geschlagenen No¬ 
maden baten um Frieden, indem sie versprachen Vieh zu geben und 
ihnen sonst zu niitzen. Elaxxco&EVXEg statt dessen Fritzsche nach 
III u. a. ElaxxovcofrEVXEg recipirt hat, heiBt: da sie den Kiirzeren 
zogen, im Kampfe unterlagen. "Agafisg nach NogadEg fehlt in fast 
alien Hdschrr. und ist als ein entbehrlicher Zusatz zu streichen. V. 12. 
Judas, dcr sie in Warheit in Vielem fur brauchbar hielt, gewahrte 
ihnen den Frieden, worauf sie zu ihren Zelten sich entfernten. vjio- 

Xaficov annehmend (eine Meinung), dafiir haltend. cog aXrj&cbg quam 
vere = sehr wahr; s. Hermann ad Viger. p. 563. Eigrpvrpv ayeiv Frie¬ 
den halten. 

V. 13—16. Belagerung und Eroberung der Fcstung Kaspin. — 
Die Stadt KccOjuv, III KaGjtEiv, Lat. Caspian wird ziemlich allgc- 
mein fiir identisch mit dem 1 Mkk. 5, 26 u. 36 erwalmten Chasphor 
oder Chasphon gehalten, und ist warscheinlich in der Ruine Khastin 
im Osten des galilaiscken Mceres zu suchen, s. S. 103. Die Einfiihrung 
dieser Begebenkeit mit den Worten: EJiEfialE d'e xai ejil xiva jiohv 
„cr griff aber auch ein Stadt an“, zeigt, daB dieselbe nur lose ange- 
reiht ist als ein weiterer Beleg fiir die siegreicken Kampfe des Makka- 
baers gegen die benachbarten feindlicken Heidenvdlker. Die Stadt war 
yECpvgcov (so oder yEcpvQcug ist statt yEcpvgovv zu lesen) oyvgdv xxX. 
fest durch Brueken oder Erdwalle; der Lat. firmam pontibus. ydcpvga, 
f), bed. bei Hrdt. u. den Attikern die Briicke, aber in der alteren 
Sprache einen Erddamm oder Erdwall. Diese Bed. zieht Grimm vor, 
weil ein Platz nicht eigentlich durch Briicken, sondern durch die iiber- 
briikten Graben, Sumpfe oder Gewasser fest sei. Aber auch durch 
Briicken, etwa Zugbriicken kann der Zugang zu einer Stadt sehr er- 
schwert werden. xeIjeOl jrEQtJiEcpQaygEvgv mit Mauern umschanzt. 
naggiydOLV e&veOl xaxoix. von aus allcrlei Stammen gemischten Hei- 
den bewohnt. V. 14. Auf die Festigkeit und den Proviant (figcopaxcov 
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jiaga&tOei s. zu 1 Mkk. 6, 53) vertrauend, handelten die drinnen (die 
Belagerten) ungezogen gegen Judas und seine Streiter. Ueber ygrjo&ai 
Tivi s. zu 1 Mkk. 13, 46. dvaycoyog ohne Erziehung seiend, unge¬ 
zogen, roll, frech. avaycoyoregov roher als Recht war; vgl. tiber die- 
sen Gebrauch des Comparat. Winer §. 35, 4. In Betreff des Uebrigen 
s. zu 10, 34. — Y. 15. Die Juden aber, nachdem sie den allmachtigen 
Gott, der obne Sturmbocke und Kriegsraaschinen Jericho einstiirzen 
lieB, angerufen, stiirmten wiitend auf die Mauer los, nahmen die Stadt 
ein und ricbteten eine unsagliche Niederlage an. xgiog aries, der 
Sturmboclc, Mauerbrecber. /igyavai ogyavixai Maschinen mit Werk- 
zeugen verseben, wie die Helopolis, s. zu 1 Mkk. 13, 43. xaraxgrjfivi- 
£eiv herabsturzen, von einer Stadt gesagt: ihre Mauern niederstiirzen. 
xara rovg ''Irjoov ygovovg zu Josua’s Zeiten; s. Jos. 6, 1—20. hvodm 
bier intrans. lossturzen auf etwas. Ueber {hjgicodcog s. zu 10, 35. Die 
Angabe, daB der dabei gelegene See 2 Stadien breit voller Blut zu 
flieBen schien, ist eine rhetorische Hyperbel. 

Y. 17—25. Zug ins Land der Tubiener gegen Timotheus. Erobe- 
rnng einer Festung. Sieg uber das Heer des Timotheus; Gefangen- 
nahme und Freilassung des Timotheus. Diese Ereignisse fallen in den 
1 Mkk. 5, 24—36 erz&hlten Feldzug, in welcbem Judas verscbiedene, 
1 Mkk.5,26 u. 36 genante Festungen Gileads (Peraa’s) einnahm. V. 17. 
Von da 750 Stadien (16 *4 geogr. Meilen) weiter ziebend gelangten sie 
eig rov Xagaxa zu den Juden, die man Tubiener nent, die im Lande 
Tob zwischen Ammonitis und Syrien (s. S. 99) wohnten. rig rov 
Xagaxa ist sehr dunkel. Entschieden irrig ist die gewohnliche An- 
sicht, daB ydgaxa der chald. Name des moabitischen Kir, beim Chald. 
SiOE das mittelaltrige Karrak, Kerrek Oder Kerek am Wady 
Kerek, 2 Meilen von dessen Miindung ins todte Meer sei, weil diese 
moabitiscbe Festung nicbt in der Landscbaft Tob lag. Weiter fragt es 
sich, ob ydgaxa nom. proprium oder n. appellat. sei; im lezterem 
Falle Accus. von ydgag ein verschanztes, verpallisadirtes Lager. Fur 
diese leztere Ansicht spricbt der Artikel rov yag. und die Angabe in 
v. 18, daB sie den Timotheus sjrl rcov rojicov nicht fanden, da er dxo 
rcov rojicov abgezogen war. Der wiederholt gebrauchte Plural rojtot 
Orte, Ortscbaften, und zwar im Unterscbiede von ev rivi rojup, spricbt 
dafiir, daB rov Xagaxa Name einer Gegend oder Landscbaft war, 
vielleicht so genant, weil dort ein verschanztes Lager war oder friiher 
gewesen war.1 Bei der Unsicberbeit der Deutung von ydgaxa lafit 
sich aucb uber die angegebene Entfernung: 750 Stadien, kein Urteil 
fallen. Die genante Strecke konte ein in Eilmarschen ziebendes Heer 
in 3 bis 4 Tagen zuriicklegen (s. S. 101). Den Timotheus trafen sie in 
jener Gegend nicbt (xareAafiov ertappen); er war ajigaxrog unver- 

1) Ewald, Gesch. IV S. 4C9 Anm. 2 faBt %cl()axa als Appellativum und denkt 
an Itaphon, welches gemeint sein soil — schwerlich richtig, weil nicht zu 1 Mkk. 
5, 37 ff. stimmend. Hitzig Gesch. S. 397 erkliirt /aged; durch: Thalkessel im moa¬ 
bitischen Gefilde (Num. 21, 20), weil in 1 Chr. 4, 14 Variante fiir das hebr. 
Gai sei — ein aulierst schwacher Grund. 
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richteter Sache weggezogen, hatte aber an einem Orte eine sehr starke 
Besatzung zuruckgelassen. Dieser Ort muB also auch befestigt gewesen 
sein und wird v. 19 als o^vgcopa bezeichnet. ixkvEiv nur bier u. 13, 16 
intrans. gebraucbt: cliscedere, nack Analogie von dvalvuv 8, 25. — 
V. 19. Aber zwei von den Befehlshabern des Makkabaers, Dositheus 
und Sosipater rtikten aus und vernicbteten die von Timotbeus in dem 
festen Platze Zuruckgelassenen, mebr als 1000 Mann. V. 20. Der 
Makkab&er aber, nacbdem er sein Heer scbarenweise d. h. in Schwa- 
dronen geordnet hatte, xaztozrjO^v avzovq sjrl zcov Ojceiqoov stelte 
sie (die v. 19 genanten, Dosith. u. Sosip.) an iiber die Scbaren d. k. an 
die Spitze der Sckaren als Fiikrer. Dagegen wendet zwar Grimm ein, 
daB dann Judas den Oberbefekl an sie abgegeben hatte, wahrend er 
dock nack dem Folgenden selbst den Zug fiihrte, und will deshalb 
avzovq (gegen die kritischen Zeugen) in zovq andern.- ,er ernante die 
Fiihrer der Sckaren‘. Allein ware dies der Sinn, so wiirde diese Be- 
stimmung sicker durch einen Participialsatz ausgedriikt und mit 6ia- 
zdc-aq xzl. verbunden worden sein. AuBerdem aber ist der angefiikrte 
Grund gar nicht triftig. Auch wenn der Makkabaer dem Dositheus und 
Sosipater die Fuhrung der Colonnen, in die er sein Streitkeer geord¬ 
net, iibergeben hatte, konte er immer nock den Oberbefehl flihren 
und das ganze Heer gegen Timotheus vorrucken lassen. Wir kalten 
daher die Aenderung des avzovq in zovq fur unberecktigt und bleiben 
bei der gewohnlichen Auffassung, die auch durch die Angabe v. 24, 
daB Timotheus dem Dositheus und Sosipater in die Hande fiel, nahe- 
gelegt wird, indem doch sicherlich die Avantgarde des judischen Heeres 
am ehesten den feindlichen Oberfeldkerrn gefangen nehmen konte. Die 
Angabe der von Timoth. gefiihrten Armee auf 120,000 M. FuBvolk 
und 1500 Reiter ist ohne Zweifel zu hoch, in der Volksiiberlieferung 
vergroBert worden, s. zu v. 23. — Y. 21. Auf die Nachricht vom An- 
zuge des Judas schikte Timoth. Weiber, Kinder und die andere Habe 
in die schwer zugangliche Festung Karnion. z?)v albjv ajroOxsvjjv 
die ubrigeHabe; ajiooxtv?} wie 1 Mkk. 5, 13 nicht Gepack oder TroB, 
in welchem Falle Weiber und Kinder mit zu dem Gepack der Armee 
gerechnet waren. Weiber und Kinder gehorten nicht zur Armee des 
Tim.-, sein Heer bestand uberkaupt nicht bios aus disciplinirten Krie- 
gern, sondern zu einem groBen Teile aus nomadischen Volksstammen 
jener Gegend (1 Mkk. 5, 38), die mit Weibern und Kindern und ihrer 
ganzen Habe sich seinen Truppen angeschlossen batten; die Manner 
um mit zu kampfen und zu pliindern, die Weiber und Kinder mit alien 
ihren Habseligkeiten, um vor den gefiirchteten Kriegsscharen des Makka¬ 
baers Schutz zu sucken. Diesen unkriegeriseken und wehrlosen Be- 
standteil der Heiden, die sich um ihn gesammelt batten, lieB Tim. bei 
Annaherung des Makkabaers in Sicherheit bringen. Karnion ist wol 
ohne Zweifel derselbe Ort mit Karnain, 1 Mkk. 5, 26 u. 43 und dieses 
wird allgemein fur identisch gehalten mit Astharot-Karnaim, der Resi- 
denz des Konigs Og von Basan (s. S. 104); aber das in dem Tell Asch- 
tere zwischen Noma und Mezareib aufgefundene Astharot-Karnaim 
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lag in einer wcidereicken Ebene, vgl. Inch's, Mitteilung aus dem Bc- 
rickte von Neubold in ZDMG. I (1847) S. 215 f. Diese Lage paBt in 
keiner Weise zu der bier von der Lage Karnions gegebenen Beschrei- 
bung, daB der Ort scbwcr zu belagern und scbwer zuganglich war did 
z7]V zcov jtavrcov zcov zojicov ozsvozryza wegen der Enge aller der 
Orte d. b. entweder der ganzen Gegend oder Umgegend, oder — wio 
clc W. iibersezt: wegen der engen Passe, eig. aller der Stellen oder 
Raume, welcbe Zugange zu der Festung bildeten. Demnacb ist die 
Lage von Karnion = Karnain bis jezt nocb niebt gefunden. — Y. 22. 
Als aber die erste Scbar des Judas ersebien, so kam liber die Feinde 
Furcbt und Scbrecken von der Macbterweisung des alles vorsebenden 
Gottes, daB sie eiligst die Flucbt ergriffen, der eine dabin, der andere 
dortbin, und ofter von den Ibrigen vervvundet und von der Spitze ihrer ^ 
eigenen Scbwerter durebbobrt wurden. zov za jcdvzcc scpogcovzoq ist 
Gott, der auf alles siebt (s. 7, 6), d. b. dessen Yorsehung sich auf alles 
erstrekt. sjticpdvsia ist die Manifestation der gdttlicben Allmacbt im 
Allgemeinen (s. zu 2, 21). dq cpvyrjv ogyav zur Flucbt stiirzen, sicb 
eiligst auf die Flucht begeben. avajidgeiv aufspieBen, durebbobren. 
V. 23. Durch beftige Yerfolgung todtete Judas die Bosewichter, an 
30,000 Mann. svzovcozsgov angestrengter, beftiger, als bei der ohne- 
hin wilden Flucht notig ersebien. Nach 1 Mkk. 5, 34 fielen, warschein- 
licb in diesem Karapfe, nur gegen 8000 Mann. — Y. 24 f. Timotbeus 
selbst fiel den Truppen des Dositk. u. Sosip. in die Hande, und wurde, 
wcil er unter dem Vorgeben, daB er von mebrern Juden Weiber und 
Briider in seiner Gewalt hatte, die bei seiner Todtung niebt verschont 
werden wurden, um Scbonung seines Lebens bat, unter der Bedingung, 
daB er die gefangenen Juden zuriickschicke, um des Woles ibrer Brli- 
der willen freigelassen. gszd jiolkfjq yogzdaq er bat mit vieler 
Vorspiegelung. yorpzda Gaukelei, Tauschung, Vorspiegelung, womit 
der Erzabler andeutet, daB das Yorgeben, von mebreren (jcXtiovcov 
gsv) Eltern, von anderen (cov 6s) Briider in seiner Gewalt zu haben, 
niebt wabr, sondern nur vorgespiegelt war. Ueber juozovv versichern, 
s. zu 7, 24. did jtXsiovcov sc. gggazcov durch viele Worte. zov oqi- 

O/iov (von oqi^slv begrenzen, bestimmen) die festgesezte Bestimmung, 
bier: die Verpflichtung, nach OQi^so&ai sicb fur etwas bestimmen oder 
verpfliebten; so in LXX oQi^so^ai oqiO^ico fur ^ibx Nnm. 30, 3. 
Statt cijcoxazaozrjosiv bieten III u. a. djioxazaOz?]Gai restituere, mit 
djirjiiavzovq: unverlezt zuriickschicken. 

Y. 26—31. Eroberung und Zuchtigung der Feslungen Karnion 
unci Ephron. Zug nach Scythopolis und Rilkkehr nach Jerusalem. 
Ygl. 1 Mkk. 5, 44—54. — V. 26. Nach jenem Siege liber Tim. zog 
Judas gegen Karnion und maebte 25,000 Feinde nieder. Ueber Kar¬ 
nion s. zu v. 21. to ’AzagyazsTov ist keine Stadt, sondern das Heilig- 
tum (zspsvoq) der Gottin Atargatis oder Atergalis oder Derketo zu 
Karnion (1 Mkk. 5, 43 f.). Die Atargatis war eine babylonisch-syrisch- 
philistaiscke weibliebe Gottbeit mit einer in einem Fischleibe enden- 
den Gestalt (Lucian, de Dea Syr. 14), als Gegenbild zu Lag on, der 
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mannlicken Fischgottheit (s. zu 1 Sam. 5, 2) eine Yergotterung des 
Wassers oder feuchten Elements als befruehtender Naturmackt; vgl. 
Stark Gaza S. 251 f., Movers Relig. der Pkoniz. S. 590 IF. u. J. G. Mul¬ 
ler in Iferz.s Realencykl. I S. 569f. — Ocopdxoov ahnlick wie 8, 11, 
sofern die Getodteten nur nach ihren Leibern in Betrackt kamen. — 
Y. 27. Darauf stritt Judas wider die feste Stadt Ephron. Ueber die 
Lage und Yerteidigung derselben s. zu 1 Mkk. 5,46 ff. An ev fj xarcgxet 
Avoiag hat man AnstoB genommen, daher bei dem alten Lat. u. in 
vielen Codd. Avoiag fehlt, und nock Wernsd. nach Conjecturen den 
Text andern wolte. Ohne Grund; denn ,warum solte nicht Lysias auch 
als Reichsverweser und Verwandter des koniglichen Hauses hier einen 
Palast gehabt haben, in dem er zu Zeiten wohnte?‘ {Grimm). DaB 
Lysias damals dort wohnte, ist nicht gesagt. Junglinge (veaviai wie 
10, 35 junge Krieger) standen vor den Mauern tapfer {QcopaXsoi stark 
an Leibeskraft, daher: tapfer) undfochten wacker; drinnen aber waren 
viele Vorrathe von Werkzeugen (Kriegsgerathen) und Geschossen. 
Y. 28. Aber die Juden bekamen die Stadt in ihre Gewalt. rov per a 
xgarovg — dXxag (den Herrn) der mit Kraft die Heeresmacht der 
Feinde aufreibt. aXxij Starke, Korperkraft, dann bei Plato u. A. Wehr, 
Gegenwehr, Kraft zum Kampfe, hiernach der Plur. Heeresmacht. Die 
Var. oXxag Wucht, WuchtauBerungen in III u. a. ist eine ,vorwitzigc 
Aenderung1 [Grimm). V. 29. Yon da aufbrechend {dva&vyv. s. zu 
1 Mkk. 11, 22) zogen sie rasch gegen Scythopolis d. i. Beisan (s. zu 
1 Mkk. 5, 52), „von Jerusalem 600 Stadien entfernt“ — in runder 
Summe der wirklichen Entfernung ziemlick entsprechend. V. 30 f. Da 
aber die dort wohnenden Juden den Einwoknern das Zeugnis gaben, 
daB dieselben gegen sie Wolwollen bewiesen und selbst in Unglucks- 
zeiten ihnen friedlich entgegengekommen seien, so dankten sie den- 
selben und ermaknten sie, auch in Zukunft gegen ihre Nation wolge- 
sinnt zu sein, und kekrten nach Jerusalem zuriick, kurz vor Pfingsten. 
zcov tfidop. tOQTi) das Fest der Wochen, das Pfingstfest, vgl. Ex. 34,22. 
Deut. 16, 9 f. vjioyvog oder vjcoyviog (von vjio und yvlov Glied, FuB, 
Hand) was unter den Handen oder FiiBen ist, daher: nahe bevor- 
stehend. 

V. 32—45. Sieg iiber Gorgias. Bestattung der gefallenen Krie¬ 
ger und Suhnopfer fur die Gefallenen, die sich durch Gotzendienst 
beflekt hatten. — V. 32—34. Nach Pfingsten gingen sie (Judas und 
seine Streiter) auf Gorgias, den Befehlshaber in Idumaa los. Statt 
’Idovpaiag wolte Grot. 7apveiag lesen, nach 1 Mkk. 5, 58 u. Jos. Antt. 
XII, 8, 6; gegen alle kritischen Zeugen, nach der grundlosen Voraus- 
setzung, daB unsere Erzahlung nur eine entstelte Sage von dem 1 Mkk. 
5, 55—61 berichteten ungliicklichen Kriegszuge des Joseph und Aza- 
rias ware, wie dann auch Wernsd. p. 116 angenommen hat. Die bei- 
den Umstande, daB nach v. 38 die Stadt Odollam in der Nahe lag und 
nach v. 40 in den Leibrocken der Gefallenen Gotzen von Jamnia ge- 
funden wurden, beweisen nichts weiter, als daB die Schlacht in dem 
westlichen oder siidwestlichen Districte Judaa’s stattfand, unfern der 

Keil, BB. der JHakkabaer. 26 
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Grenze Idumaa’s und Pliilistaa’s, da die Idumaer zu jener Zeit den siid- 
lichen Teil des Stammgebietes Juda inne batten. Als Strateg in Idu- 
mba war Gorgias feindlich gegen Judaa vorgegangen, war — wie v. 33 
sagt — mit 3000 M. FuBvolk und 400 Reitern zur Bekriegung der 
Juden ausgezogen. Denn daB zu egrjX&s nickt Judas, wie Grimm meint, 
sondern Gorgias Subject ist, wie alle iibrigen Ausll. erkant haben, das 
zeigen unwiderleglich die 400 Reiter, da der Makkabaer Judas keine 
Reiterei (ijtxelg) batte, wenn auch einzelne Berittene (vgl. etpuijcoq 
v. 35) bei seiner Kriegersckar sich befanden. Y. 34. Jtagaza^agtvcov 
sc. avzcov als sie im Kampfe begriffen waren, traf es sich, daB wenige 
der Juden fielen. oXiyovq eine im Yerhaltnis zum Kampfe niebt be- 
trachtlicke Anzabl. Y. 35. Ein gewisser Dositheus aber von Bakenor's 
Leuten (dadurch von dem Dosith. v. 19 u. 24 untersekieden), ecpuijcog 
avr\Q ein Mann zu Pferde, Giyszo zov rogy. bielt sich an Gorgias d. h. 
hielt ibn fest und fiibrte ibn beim Mantel nebmend tapfer, und wolte 
den Yerfluckten gefangen nebmen. £coygia das Lebendiggefangenneh- 
men, im accus. mit Xafietv verbunden, bei den Classikern aucb mit dem 
dativ. Da sturzte ein thraziseber Reiter auf ibn los und hieb ibm den 
Arm ab {cogog bier u. 15, 30 fur Arm), so daB Gorgias entkam und 
dann nach Maresa fioh. Ueber MagiOa s. zu 1 Mkk. 5, 66 (S. 110). 
— Y. 36 f. Als aber die von Esdri gefiihrte Colonne langer kampfte 
und ermattet war, rief Judas den Herrn an, daB er als Mitkampfer 
und Wegweiser des Streites ersebeinen moebte. "Eodgig ist Graci- 
sirung des bebr. ‘nts, vgl. 1 Cbr. 27, 26 LXX. ol jcegl xov "Eddgiv 
die Umgebung des Esdri, d. i. die von ihm gefiihrte Kriegerschar. 
Esdri ist niebt weiter bekant; daraus erldart sick die Var. rogy lav in 
einigen Codd. u. Aid., der Luther in seiner Uebersetzung gefolgt ist. 
ejiuiIelov diutius, wie 3 Mkk. 3, 18. Sap. 9,12, oder veliemenlius mehr 
d. b. heftiger [Wahl) sc. als die iibrigen. xazaxojtog ermattet. xazag- 
t-dgevog xzX. anbebend in vaterlieher Sprache das Kriegsgescbrei mit 
Lobgesangen und auf die Leute des Gorgias lossturzend, seblug er sic 
in die Flucbt. ?) fitD" vgvcov xgavyrj das mit Lobgesangen verbundene 
Kriegsgeschrei. vgvoL sind wol Psalmen, wie Ps. 113. 118. 123. 149, 
die als Parole statt des gewohnlichen Kriegsgeschreies angestimt war¬ 
den-, vgl. 2 Cbr. 20, 21 f. dvafiogoag feblt in den meisten Hdschrr. 
und ist zu streichen. evoeioag wie v. 15. zoeg Jtsgl r. rogy lav sind 
die Leute des Gorgias oline den Fiihrer, denn dieser war laut v. 35 
wol bereits gefloben. V. 38. Nacb diesem Siege zog Judas sein Heer 
zusammen und fiibrte es nacb Odollam, wo sie sick der Sitte gemaB 
beiligten und den Sabbat feierten. avaXagfi. zo ozgcczsvga das Heer 
an sick ziehen d. b. sammeln, wie liaufig bei den griech. Historikern, 
niebt: sick erbolen lassen. Statt 7/ysv bieten III u. a. gxev. Odollam 
(bebr. 6^?.) eine Stadt in der Sefela Juda’s (Jos. 15, 35), deren Lage 
nock nicht sicher nachgewiesen ist; s. zu Jos. 12,15. zgg tfidog. ha- 
fiallovogq als der siebente Tag einfiel. ayvtC,uv xazet xov eihogov 
bezeiebnet eine Lustration nacb den Vorscbriften des mos. Gesetzes, 
die aber nirgends naher besebrieben ist. Y. 39 f. Als am folgenden 
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Tage (xy syofievy sc. yf/ega) dio Leute des Judas kamcu, um die nickt 
langer aufschiebbare Bestattung der Gefallenon zu besorgen, fanden 
sie unter den Kocken der Getodteten Kleinode von den Gotzen Jam- 
ilia’s. yM& ov tqojiov to xyg ygetag eyeyovei wie es zur Sacke der 
Notwendigkeit geworden war, d. k. wie es notwendig war, wenn die 
Leicbname niclit in Yerwosung iibergehen solten. Statt xqojcov bieten 
III u. a. ygovov wie es dor Zeit nach notwendig geworden. Luexd xcdv 

Ovyyevcov — xdcpovg concis: in die vaterlichen Graber bringen und 
dadurch wieder in die Gemeinscbaft der Ycrwandten versetzen, mit 
denen sie vormals im Leben verbunden waren {Grimm), tegopuaxa xdov 
tldcoXcov Geweibtes von den Gotzen. iegcofia ist ccji. ley. das Geweihte 
oder Gebeiligte; der Latein. de donariis idolorum, Lath.: ,Kleinode 
von den Gotzen1. Die meisten Ausll. denken an Weihgeschcnke, welcbe 
die Gefallenen aus den Tempeln Jamnia’s entwendet batten, wogegen 
Grimm meint, daB sie dieselben auch von gewinnstiebtigen Priestern 
erbandelt baben konten. Jedenfalls waren es Gegcnstande, die als 
Amulette auf dem bloBen Leibe getragen werden konten und durcli die 
die jiidischen Soldaten sicb gegen die Gotter von Jamnia sebiitzen zu 
konnen meinten. Baduell (in d. Critt. ss.) u. Stark (Gaza S. 247. 310. 
312) balten die legco^iaxa fur kleine Gotterbildcr, Nacbbildungen phi- 
listaiscber Gotzen, die als Amulette auf dem Leibe getragen wurden. 
cup* cov-fovdaiovg von welcben das Gesetz die Juden abhalt 
d. b. welcbe es ibnen verwebrt. acp> cov beziehen wir mit den meisten 
Ausll. auf lEQOofiaxa x. eld., wonacb der Erzahler die Stellc Deut. 7, 
26 f. im Auge hatte. Grimm hingegen will acp cov nur auf eldcolcov 
bezieben, so daB alle Stellen des Pentat. gemeint waren, in welcben 
der Gotzendienst und jede Berubrung mit ibm untersagt ist. In dieser 
Befleckung mit Gotzen erblikten die Juden die Ursacbe des Todes dor 
Gefallenen. xolg Jia.6i Oacp'eg lyevexo es wurde alien ganz klar. V. 41. 
Sie priesen daber Gott, daB er als gereebter Richter diese verborgene 
Sunde ans Licbt gebraebt batte, teils zur Warnung fur die Ueberleben- 
den, sicb niebt in gleicher Weise zu versiindigen, teils um die began- 
gene Sunde der Gefallenen subnen zu konnen. Dieses leztere Moment 
wird im Folgenden allein bervorgeboben. Y. 42. Sie wandten sicb zu 
flehentlichem Gebete, Gott bittend, daB die gesekehene Siinde vollig 
ausgeloscht d. b. vergeben sein moebte, namlicb niebt an den Uebor- 
lebenden nock gestraft werde, vermoge der Solidaritat des Volks, wo¬ 
nacb sebwere Siinden Einzelner als Ausfliisse der Siinde dcr Gesamt- 
beit Strafgerichte iiber das ganze Yolk bringen-, vgl. Jos. 7, Iff. 2 Sam. 
21, Iff. 24, Iff. Judas benuzte daber den Yorfall zu einer Mahnung 
fur alle, sich von Siinden frei zu balten. ot jcgojtejixcoxoxeg die vor 
anderen Gefallenen. — V. 43. Dann braebte er durcb eine Sammlung 
Geldmittel, gegen 2000 Drachmen zusammen und sandte das Geld nach 
Jerusalem zu einem Siindopfer. dvdQoXoyia bed. das Ausbeben der 
Manner fur den Kriegsdienst, die Anwerbung; hier aber kann es nichts 
andres bedeuten als collectio viritim facta {= xax avdga loyidv in 
Cod. 44. 71), nach Analogic von loyia (1 Cor. 16,1) fur avUoyy Samm- 

26* 
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lung, Collectc. xaxaOxevdogaxa apparatus, Hilfsmittel, hier: Geld- 
mittel. Statt 2000 Dr. hat der Lat. 12000, der Syr. 3000. jieqI ccpccQ- 
rlag gibt Vulg. durch pro peccatis mortuorum — spatere Aenderung 
zu Gunsten des katholischen MeBopfers; denn Cod. Amiat. u. a., auch 
vorclementin. Ausg. haben, wie J. Rainold, Censur. II, 482 ss. ausfukr- 
lich nachgewiesen, pro peccato. Ob Judas das Sundopfer zur Siibnung 
der Gemeinde, speciell seiner Krieger bringen lieB, oder zur Siibnung 
der Siinde der Verstorbenen, laBt sicb aus den Worten nicbt entschei- 
den. Die leztere Ansicbt liegt weder in dem Factum, noch in dem Be- 
ricbte des Factums. Aber der Yerf. unsers Bucbes oder scbon Jason 
bat die Sacbe so gefaBt, wenn er dariiber bemerkt: „sebr scbon und 
loblich bandelnd, weil er auf die Auferstebung bedacbt war“. Dies 
wird v. 44 f. dabin erlautert: „denn wenn er nicbt erwartete, daB die 
Todten aufersteben, so wiirde es iiberfliissig und tboricbt gewesen sein, 
fiir Todte zu beten“. dv feblt in III u. a., und wird in der spateren 
Gracitat, zumal beim Imperfecto oft weggelassen, vgl. Winer §. 42, 2. 
hiQQidrjc, eig. possenhaft, lappisch, nugatorius. Y. 45. „Sodann zog 
er in Betracbt, claB den in Frommigkeit Entschlafenen der schonste 
Gnadenlobn aufbebalten sei — ein heiliger und frommer Gedanke — 
daber er fiir die Verstorbenen die Versohnung machen lieB, daB sie 
von der Siinde erlost wiirden“. Dieser V. bringt ein zweites Motiv, 
welches nacb der Ansicbt des Erzahlers den Judas bestimte, ein Siihn- 
opfer fur die Gefallenen bringen zu lassen. six' epftXejicov xxX. ist 
dem vjisq avauxaO. diaXoyt^opevog coordinirt. Zu jener loblichen 
Handlung bestimte den Judas erstens der Gedanke an die Auferstebung, 
zweitens der Hinblick auf den Gnadenlohn im ewigen Leben. egPXt- 
jiEiv den Blick auf etwas ricbten, in Betracbt zieben, gewobnlicb mit 
slg xl constr., bier mit dem Participe im Accus. fiir: Ip^lijioov 6 xoig 
— xoipcopevoig ajioxELXcu xaXX. yaQLOxgQiov (Wahl p. 186). xclql- 

oxrjQLOV Geldgescbenk, Gnadenlobn. dxoxeipEvov auibehalten, be- 
scbieden, wie Col. 1, 5. 2 Tim. 4, 8. xgg apagriag djtoXv&rjvai damit 
sie von der Siinde losgesprocben und den in Frommigkeit Entschlafe¬ 
nen gleichgestelt, aucb des den Frommen im ewigen Leben beschiede- 
nen Gnadenlohnes teilhaftig wurden. 

Auf unsere Stelle (v. 43—45) griindet die romiscb-katbolische 
Kirche ibre Lebre vom Fegfeuer; aber mit Unrecht, weniger desbalb 
,weil von der Meinung eines dem Fegfeuer, wie es sicb die romische 
Kirche denkt, analogen Zustandcs sicb in der jiidischen Dogmatik jener 
Zeit aucb nicbt die leiseste Spur findet‘ (Grimm), denn dieser Punkt 
ist fiir diese Frage irrelevant; sondern vielmehr aus folgenden Griin- 
den: 1. weil der von dem Erzaliler aus der Handlung des Judas auf 
den Beweggrund zu derselben gezogene ScbluB nicht stringent ist, da 
Judas das Siihnopfer auch anordnen konte, damit die Siinde der Ge¬ 
fallenen nicbt an den Ueberlebenden gestraft wiirde, s. zu v. 42; 2. weil 
weder Judas, wenn er aucb das Siindopfer fur die Todten bringen lieB, 
noch der Yerf. unsers Bucbs ein vom Geiste Gottes erleuchteter Mann 
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oder inspirirter Prophet war, daB seiner religiosen Vorstellung die 
Geltung von Glaubensartikeln beigelegt werden diirfte.1 

Cap. XIII. Feldzug des Antioch us Eupator gegen Judaa. 
Tod des Menelaus. Krieg und Friede. 

Die Identitat dieses Feldzuges mit dem, welcben laut 1 Mkk. 6, 28 
— 62 bald nach dem Tode des Ant. Epipbanes der Reichsverweser 
Lysias mit dem j ungen Konige Eupator gegen Judaa unternahm, ist all- 
gemein anerkant. Nack beiden Relationen wurde in diesem Kriege der 
vornebmste Elephant des feindlichen Heeres getodtet und die Festung 
Bethsur genotigt, sich den Syrern zu ergeben (vgl. 1 Mkk. 6, 43 ff. 49 f. 
mit 2 Mkk. 13, 15. 22), und der Konig durch das Einriicken des Phi- 
lippus in Antiocbia gezwungen, mit den Juden unter billigen Bedingun- 
gen Frieden zu scblieBen (1 Mkk. 6, 55 ff. 2 Mkk. 13, 23). Bei naherer 
Vergleichung beider Bericbte aber treten uns bedeutende Differenzen 
entgegen. In unserem Cap. ist gleicb zu Anfang die Nachricht von der 
Hinrichtung des Menelaus eingeschaltet (v. 4—8), die im 1. Makk.- 
buche feklt, aber aucb von Josephus bezeugt und nur in die Zeit nacb 
dem Kriege und Abscblusse des Friedens verlegt wird. Diese Differenz 
ist aber nur scbeinbar, da in unserer Erzablung nicht gesagt ist, daB 
die Hinrichtung vor Eroffnung des Krieges erfolgte; s. zu v. 8. Sodann 
ist unserem Bericbte eigentumlich die Notiz von der Entrustung der 
Bewohner von Ptolemais liber den mit den Juden gescblossenen Frie- 
densvertrag (v. 25. 26), die aber fiir unkistorisch zu erklaren selbst 
Grimm Bedenken auBert, s. zu v. 26. Ferner die Angabe tiber die 
Yerratherei des Rodocus v. 21, welche gut zu 1 Mkk. 6, 33 stimt, s. 
S. 118. — Wie diese Unterschiede, so erklaren sick aucb mebrere 
scheinbare Differenzen aus der Verschiedenkeit des Planes der beiden 
Bucher. Der Yerf. von 1 Mkk. 6 erzahlt den gescbicbtlicben Yerlauf 
des Krieges nacb seinen Hauptmomenten, und berichtet demgemaB, wie 
der Konig durcb Idumaa von Siidosten her gegen Judaa anrukt und 
die Festung Bethsur belagert, bevor es zu einem entscbeidenden Kampfe 
mit dem judiscben Heere komt, schildert dann anschaulick das Vor- 
riicken der gewaltigen syrischen Heeresmacbt und den ZusammenstoB 
mit der Streitmacbt des Makkabaers und die entscbeidende Scblacbt, 
in der die Juden anfangs Yorteile erringen, dann aber vor der Ueber- 
macbt der feindlichen Armee sicb zuriickziehen mussen, worauf der 
Konig sicb am Tempelberge lagert, mit der Besatzung von Bethsur 

1) AuBerdem macht Luther, Werke, Erlang. Ausg. Bd. 15 S. 407 mit Rechfc 
geltend: „ welches Buch (naml. 2 Makk.) wiewol es an ikm selbst nicht gilt, so ist 
dennock kein Gebot drinnen; denn Judas thut das nicht aus einem Gebot, sondern 
aus einem Gutdiinken. Es diinkete ihm gut, daB man der Todten gedenke . . . Was 
gehet mich aber sein Gutdiinken an? Soli ich mir bald ein Gebot darauf scblagen 
lassen, das ihn gut diinket? Nein.“ — Die iilteren Specialschriften und -Abhand- 
lungen iiber unsere Stelle sind verzeichnet in Lilienthal’s bibl. Archivarius zu 

2 Mkk. 12 u. bei Grimm] enthalten aber keine neuen Gesichtspunkte, 
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capitulirt, derselben freien Abzug gewahrt und die Festung besezt, 
dann aber bei der Belagerung des Tempelberges durch die Nachrickt 
von dem Einzuge des Philippus in Antiochia bewogen wird, mit den 
Juden unter milden Bedingungen Frieden zu schlieBen. Der Yerf. un- 
sers Bucbes hingegen will zeigen, wie durcb die hilfreiche Macht Gottes 
die Absicht des syrischen Konigs, die Juden des Gesetzes, des Vater- 
landes und des heiligen Tempels zu berauben (v. 10. 14) miBlingt, so- 
wol der Anstifter dieses Krieges, Menelaus (v. 3) die gerechte Strafe 
fur seine Frevel gegen das Heiligtum empfangt (v. 4—8), als auck der 
feindliche Konig eine Erfalirung von der Kiiknheit der Juden macht 
(v. 15—18) und das feste Bethsur nur durch Capitulation mit seiner 
Besatzung erlangcn kann (v. 19—22) und schlieBlich durch eine Em- 
porung in seiner Hauptstadt gezwungen wird, mit den Juden Frieden 
zu schlieBen (v. 23 u. 24) unter Bedingungen, tiber welche die Heiden 
von Ptolemais so entrustet sind, daB der Reichsverweser Lysias sie zu 
beruhigen suchen muG (v. 25 u. 26). Dieser Zweck ersheischte keine 
genauo Beschreibung des Hergangcs und Yerlaufs des Krieges, sondern 
nur eine Schilderung der fur die Entscheidung wichtigsten Punkte. 
Diese schildert er freilich in einer nach rhetorischem Effect haschenden 
YYeise so, daB man sicht, wie die genaue Kentnis von diesem Kriege 
bereits durch die Ueberlieferung getrubt und in einzelnen Punkten ent- 
stelt war. Daraus erklaren sich die irrigen Angaben iiber den Ort, wo 
Judas mit seinem Heere sich lagerte (v. 14), und die in v. 22, daB der 
Konig bei dem ZusammenstoBe mit den Juden geschlagen wurde, wah- 
rend nach 1 Mkk. 6, 47 ff. die Juden vor der Uebermacht der Feinde 
sich zuriickziehen muBten, so wie die Umbildung der Schlappe, welche 
die Juden anfangs dem feindlichen Heere beibrachten (1 Mkk. 6, 42), 
in einen erfolgreichen Angriff auf das feindliche Lager (v. 15 —17). 
Dagegen laBt sich die Angabe, daB Judas die Festung Bethsur mit 
dem Notwendigen versorgt habe (v. 20), mit der spater erfolgten 
Uebergabe dieser Festung aus Mangel an Lebensmitteln (1 Mkk. 6,49 f.) 
unschwer ausgleichen. Unrich tig ist nur noch die Jahreszahl in v. 1, 
und auch die Angabe der Starke des feindlichen Heeres ist stark iiber- 
trieben, s. zu v. 1, 

V. 1 u. 2. Im 149. J. aer. Sel. erhielten Judas und seine Streiter 
die Nackricht, daB der Konig Antiochus Eupator und mit ihm sein 
Vormund, der Reichsverweser Lysias, jeder mit einem gewaltigen Heere 
gegen Judaa heranzogen. Nach 1 Mkk. 6 fiel dieser Feldzug in das 
150. Jahr Sel, wie daraus erkellt, daB nach 1 Mkk. 6, 20 in diesem 
Jahro Flticktlinge aus der von Judas belagerten Burg von Jerusalem 
zu dem Konige Ant. Eupator kamen mit der Bitte, dem Unternekmen 
des Judas Einhalt zu tun, worauf der Konig zum Kriege riistete und 
den Ivrieg begann (v. 28 ff.). Die abweichende Angabe unsers Y..- ,im 
J. 149‘ laBt sich aber nicht durch dieAnnakme, daB Jason oder der Verf. 
unsers Buches nach einem andern Anfang der Seleucidischen Aera rechne,1 

1) So meinten Scalkjer, Usher, Petavius, das 1. Bach beginne die Aera mit 
dem Nisan 312 v. Chr., das zweite mit dem Tisri desselben Jahres; Wernscl., das 
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ausgleichen, weil die Differenz nur in unserem V.und in 10,3 stattfindet, 
in den iibrigen chronolog. Angaben unser Bucli mit dem ersten uberein- 
stimt, so in der Zeitbestimmung des ersten Lysianiscben Krieges im J. 
148 vgl. 11, 21. 33. 38 mit 1 Mkk. 4, 28. 52 und der Landung des De¬ 
metrius im Lande seiner Vater vgl. c. 14, 1. 4 mit 1 Mkk. 7, 1. Dem- 
nacb konnen wir die Angabe unsers V. nur fiir einen ckronologiscken 
Irrtum balten, der vielleicht mit der irrigen Annakme, daB die Yer- 
wiistung des ,Tempels nur zwei statt drei Jahre gedauert babe (10, 3 
vgl. mit 1 Mkk. 4, 52), zusammenhangt. Ueber jrgoqsjtsGe s. zu 5,11. 
xoTg jcsqI xov 'Iovdav braucbt man nicht (nack bekantem griech. 
Sprachgebrauche) von Judas allein zu versteben. Sowol bier als 14, 1 
kann Judas mit seiner Kriegerscbar gemeint sein. ovv jtlrj&EGtv mit 
Heeresmassen. Ueber Lysias s. 11, 1 u. zu 1 Mkk. 3, 32. Die Starke 
der feindlicben Streitmacbt, daB jeder (Eupator und Lysias) eine Armee 
von 110,000 Mann ... und 300 (nicbt wie S. 117 durcb einen Druck- 
febler steht: 30) Sichelwagen batte, ist sebr iibertrieben; s. zu 1 Mkk. 
6, 30. Ueber die Sicbelwagen s. zu 1 Mkk. 1, 17. 

V. 3—8. Scliimpflicher Tod des Menelaus. V. 3. Menelaus ist der 
ebemalige Hohepriester 4, 24 ff. 5,15. Er traf mit dem Konige und 
Lysias zusammen {GvppiGyEiv s. zu 3, 7) und ermunterte mit vieler 
Verstellung den Antiochus zum Ivriege, indem er vorgab, daB nur 
durcb Vernicbtung der altglaubigen Partei die Wolfabrt Judaa’s ber- 
gestelt werden konne (vgl. 14, 8.10). Aber — sezt der Erzahler binzu 
— dies tat er nicbt zum Heile seines Vaterlandes, sondern in der Mei- 
nung, wieder in das Hobepriesteramt (dgyr/ wie 4, 10. 27) eingesezt 
zu werden. Vermutlicb war er seit der Wiederberstellung des Tempel- 
cultus durcb Judas aus diesem Amte verdrangt worden. V. 4. Aber 
Gott, der Konig der Konige (vgl. 1 Tim. 6, 15. Apok. 17, 14. 19, 6. 
Deut. 10,17) erregte den Zorn des Antiocbus gegen den Bosewicbt, 
und da Lysias zeigte, daB dieser Ursach des ganzen Ungliicks sei, so 
befabl der Konig ibn nacb Beroa zu ftibren und dort nacb des Ortes 
Sitte umzubringen. cog s&oq — xoxcg wie es Sitte ist an dem Orte, 
namlicb in Beroa, wobin sie ibn fiibren sollen. Beroea eine Stadt in 
Syrien zwiscben Hierapolis und Antiocbia (PUn. V, 19. Slrab. XVI, 
751), von ibrem Erbauer Seleukus nacb dem macedoniscben Beroea 
(Apgsch. 17, 10. 13) benant, warscbeinlicb an der Statte des heutigen 
Aleppo, s. Winer RW. s.v. Die in Rede stebende Sitte dieses Ortes 
wird in v. 5 u. 6 bescbrieben. Dort war namlicb ein Tburm 50 Ellen 
(liocb) gefiilt mit Ascbe d. i. gliibender Ascbe. Dieser battte ogyavov 
jiEQLcpsQEg eine drebbare, im Kreise sicb umdrebende Masebine; jtav- 
xo&ev djioxgrjpvov dg xi]v Gnodov von jeder Seite binabsturzend in 

erste beginne mit dem Tisri 312, das zweite mit Tisri 311; Ideler: das erste Buch 
rechne vom Nisan 312, das zweite vom Tisri 311; endlich Wieseier (Aera in Ilerz. 
Eealencykl. u. chronol. Synopse): das erste B. beginne mit dem Tebet, dem 10. Mo- 
nat oder dem rom. Januar 312, das zweite mit dem Tisri desselben Jabres. S. da- 
gegen das Eichtige bei Grimm zu 2 Mkk. 13, 1 u. Schiirer, Neutestamentl. Zeit- 

gesch. S. 16. 
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die Asche d. h. ringsum abschiissig, so daB wer darauf war in die Ascke 
hinabgestiirzt wurde. V. 6. Da sturzen Alle den des Tempelraubes 
Schuldigen oder auch einen, der andere sckwere Yerbrechen begangen 
bat, binunter ins Verderben. Auffallig ist bier ajiavxeg. Es konnen 
nur alle gemeint sein, welcben die Execution oblag, oder die zum Um- 
dreben der Mascbine erforderlicb waren, in welcbem Falle freilich 
ajiavxeg uberfliissig erscbeint. Ein sicheres Urteil laBt sicb dariiber 
nicbt fallen, weil wir keine deutlicbe Vorstellung von der Mascbine 
haben.1 — V. 7 f. Ein solcbes Los (poQoq s. 9, 28) traf den gottlosen 
Menelaus. Nicbt einmal der Erde d. h. eines Grabes wurde er teilbaf- 
tig. Weil er viele Siinden an dem Altare begangen, dessen Feuer und 
Ascbe beilig war, fand er in der Ascbe seinen Tod. Ygl. iiber diese 
und abnlicbe pragmatisirende Bemerkungen S. 266 f. 

Dio Hinrichtung des Menelaus auf den Ratb des Lysias zu Beroa be- 
ricbtet aucb Josephus Anlt. XII, 9, 7, ohne jedocb die Art der Todtung 
naher anzugeben, sezt dieselbe aber in die Zeit nach dem Abscblusse 
des Friedens mit den Juden, als Eupator nacb Antiocbia zuruckgekehrt 
war. Diese Differenz betrift nicbt die Sache, sondern nur die Stellung 
dieser Nacbricbt in unserem Bucbe, die nicbt cbronologiscb ist. Wenn 
nacb unserem Bericbte Menelaus den Konig zum Kriege anreizte und 
der Konig laut v. 10 den Krieg in wildem Zorne unternabm, so kann 
er dock nicbt vor dem Kriege gegen Menelaus so verstimt worden sein, 
daB er ibn als den Urbeber alles Ungluckes binzuricbten befabl-, son¬ 
dern diesen Zorn iiber Menelaus kann der Konig erst nach dem Frie- 
densschlusse gefaBt haben, warscheinlich dariiber, daB Menelaus von 
neuem ibn gegen die Juden aufzureizen suchte, wie Joseph, andeutet.2 

Y. 9—14. Vorbereitung der Juden auf den Kampf. Y. 9. Der 
Konig lcam mit barbarischen Absicbten und wolte den Juden nock 
Schlimmeres als sein Yater antun. xolg (pQovi'giaoi fieftaQftaQcopevog 
in seinen Gesinnungen barbarisch d. b. wild und grausam geworden, 
d. i. in barbariscber Gesinnung und Absicht. evdeigogevog nicbt: in 
Aussicbt stellend, fiirchten lassend, sondern im med. etwas von sicb 
zeigen, an den Tag legen (vgl. Passotv s. v.), also bier: antun wollend. 
xa yeiQLOxa — — yeyovoxoov das Schlimmste im Vergleicb mit dem 

1) Die von Winer RW.II S. 13 angefiihrte Stelle des Valer. Max. IX, 2, 6: 
der Konig Ochus — septum altis parietibus locum cinere complevit, suppositoque 
tigno prominente benigne cibo et potione exceptos in eo collocabat, e quo somno 
sopiti in illam insidiosam congeriem decidebant, gibt keine Beschreibung der in 
Beroa befindlichen Hinrichtungsmaschine. 

2) Josephus sagt Z. c. (Avxioyos) dveaxgexpev els ’AvTi6%eiav inayopevos 
:Oviav xov dg/iegea, of xai MeveXaos exaXelxo. Aval as yag av v e fiov- 
Xevae im puai)\et xov MeveXaov uveheTv, el jHovheTai xovs ’lovdalovs 
rjQepeTv xai prifkv evoyXelv av rw' xovxov y a g apt; at xihv xaxwy, neiaavz 
avxov xhv naxega xovs 'lovdalovs dvayxaaat xqv ndxgiov &grtaxeiav xaxakinetx. 
Ilepxpas ovv x'ov MeveXaov b paoihevs els Be go Lav xijs Xvgias diegi&eLgev, 
dgyieguxevaavxa pev exrj dexa. Da Jos. diese Angaben nicht aus unserra Bucbe 
geschopft hat, so dienen dieselben zur Bestatigung unserer Relation selbst in Bezug 
auf die Todesart des Menelaus, da die Abfiihrung desselben nach Beroa schwerlich 
einen andern als den in unserem Berichte angegebenen Grund haben kann. 
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unter seinem Yater Geschehenen. V. 10 f. Als Judas dies vernommen, 
gebot er dem Volke Tag und Nacht den Herrn anzurufen, da8 er wenn 
je zu einer andern Zeit {eijcoxs dXXoxE) so jezt denen helfen moge, die 
des Gesetzes, des Yaterlandes und des heil. Tempels beraubt werden 
solten, und das Yolk, das eben kiirzlick wieder aufgelebt sei, nicht in 
die Gewalt der gottlosen Heiden fallen lassen moge. Statt eijcoxs 

alloxs xal vvv hat Fritzsche nach den meisten Hdscbrr. eljcoxe xal 
aXXozE xal vvv aufgenommen: wenn je sowol zu anderer Zeit als auck 
jezt. dvggrjpog in iiblem Rufe stehend, dann: lasternd; hier u. 15, 22 
im Sinne von: gottlasternd, gottlos, wie fiXaOcprjpoq in 10,4. — Y. 12. 
Nachdem Alle gemeinsam den barmherzigen Gott mit Weinen und 
Fasten und Kniebeugen drei Tage lang unablassig angefleht hatten, 
berief sie Judas und gebot iknen sick bereit zu kalten. xaxai-iovv 
wiirdig, wert achten, bier als Verstarkung des Simplex dgiovv in der 
Bed. bittend angehen, anflehen, s. zu 1 Mkk. 11, 28. JcgojixcoOiq das 
Niederfallen auf die Kniee, vgl. 3, 21. jiagayivEOfracpraesto esse, im 
Sinne von: marsck- und kampfbereit sein {Grimm). V. 13. Darauf 
xa& savxov fiir sick, seorsum (vgl. Winer Gr. S. 375 Not. 1) d. k. 
allein oder besonders, mit den Aeltesten zusammengekommen, faBte er 
den EntschluB, bevor das Heer des Konigs in Judaa einfiele und sich 
Jerusalems bemacktigte, auszuzieken und mit des Herrn Hilfe die Sache 
auszumacken. xgivai xd jigdypaxa die Angelegenkeiten zur Entschei- 
dung bringen, die Handel ausfeckten. Y. 14. Die Sorge (ejuxgojtrfv 
dispensationem belli [Grot.']) dem Weltschopfer iiberlassend, ermahnte 
er die Seinen, edelmiitig bis zum Tode fiir das Gesetz . .. zu streiten, 
und lieB sie das Lager urn Modin aufscklagen. jiolixda die Yerfassung 
des judischen Yolks. Ueber Mcodslv Modin s. S. 57 u. 316. Nach 
1 Mkk. 6, 32 lagerte sick Judas bei Bethzacharia dem syriseken Lager 
gegeniiber, nordlick von Bethsur, s. S. 118. 

V. 15—24. Ueber fall des syrischen Lagers. Kampf um die Feslung 
Bethsur. Sieg des Judas und Friedensschluf. Y. 15 f. Nackdem Judas 
den Seinigen die Losung: Sieg von Gott {ovv&?]pa s. zu 8, 23) gegeben, 
machte er mit den auserlesenen, tiichtigsten Junglingen ijungen Krie- 
gern) des Nachts einen Angrilf auf das koniglicke Zeit (palcx. avfoj), 
erscklug im Lager gegen 4000 Mann, auck den vornekmsten Elepkanten 
mit dem im Thurme befindlicken Yolke; und nackdem sie zulezt das 
feindliche Lager mit Furckt und Sckrecken erfiilt katten, zogen sie 
mit glucklickem Erfolge ab, als sckon der Tag anbrach, vermoge des 
ihnen kilfreicken Sckutzes des Herrn. xExgipEVoq ausenvahlt, von 
xqlvco aussondern, auslesen. Statt sv xjj jiagsp^oXfi hat Fritzsche 
nach 111 u. a. x?)v jcaQepdobjv aufgenommen, wogegen Grimm diese 
Yariante daraus erklaren will, daB ein Absckreiber auf das zwei bis 
drei Zeilen tiefer folgende xgv jiagEp^olyv blikte. Sehr unwarschein- 
lick. Der Accusativ ist die schwierigere Lesart: das Lager betreffend 
todtete er. Statt 4000 haben III u. a. 2000; ein Cod. nur 1000, der 
Syr. 3000. xov jrgcoxEVOvxd xcov eXEcp. den, welcher unter den Ele¬ 
pkanten den ersten Rang einnahm. 6 xax olxiav oy^og das Yolk, die 
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Krieger in dem holzernen Thurme. Gemeint ist die 1 Mkk. 6, 43—46 
erzahlte Heldentat Eleazars. ovvi&rjxe bed. nickt addidit {Syr. Grot.), 
sondern composuit oder, wie Wahl p. 460 erklart: primum elephan- 
torum una cum turha dornui inclusa simul posuit i. e. deposuit. Auch 
Fritzsche meint in einer Note seiner Ausg., daB cvvedpxe sensu so- 
loeco pro deposuit, prostravit gebraucht zu sein scheme. Denn 
mit Grimm ovviDpxs entweder zu streichen oder in avvexsvzyoe zu 
hndern — gegen alle kritischen Zeugen — heiBt den Knoten zerhauen, 
nicht losen. to zeXoq Adv. zulezt, s. 5, 5. Ueber k^elvoav s. zu 12,18, 
evyysQOvvzeq einen guten, gliicklicken Tag habend d. b. mit gliick- 
lichem Erfolge. Ueber vjiocpaiv. — rjpigaq s. zu 10, 35. — V. 18f. 
Der Konig, nachdem er die Ktihnheit der Juden gekostet hatte, ver- 
suchte nun die Platze durch Ranke einzunebmen; er zog gegen Beth¬ 
sur, ein festes Kastell der Juden, und wurde gescblagen, macbte einen 
(neuen) Anprall, erlitt eine Niederlage. Xapfiaveiv yevoiv oder ycvpa 
zivoq {III u. a.) von etwas einen Gescbmack bekommen, eine Erfabrung 
von etwas machen. xaz£Jidga6£ zovq zonovq macbte den Yersuch, 
die festen Platze zu nehmen; bei Polyb. baufig xazajt£igdC,£iv jcoXecoq 
oder zcov jtoXepicov einen Angriff auf eine Stadt oder auf die Feinde 
versucben. did ye&odcov durch Listen oder Ranke. Unrichtig Luther: 
,durch unwegsame Orte‘, indem er yl&odoq warscbeinlicb in der Bed. 
Umweg faBte, die das Wort nicht hat, sondern nur die Bed. des Nach- 
gebens, Nachspiirens. Ueber Bethsur s. zu 1 Mkk. 4, 29. Der Zusatz 
<pgovgiov oyvQov besagt, daB es sicb um Eroberung der Citadelle von 
Bethsur handelte. jtgoqijyev wie 6, 19. Die asyndetische Aneinander- 
reihung der scbildernden Imperfecte Izqojcovzo, jcgoqexgovev, TjXaz- 
zovovzo ist rhetoriscber Ausdruck des Triumphes liber das MiBlingen 
der wiederbolten Angriffe und des Jubels liber den Scbutz, welcben die 
Juden an dem Beistande ibres Gottes hatten (vgl. v. 17). jtgoqxgomiv 
auf etwas stoBen, auf jem. stiirzen, bier: einen Anprall, Angriff machen. 
rjXazzovovzo synon. mit elazzco&evzeq 12,11. — Y. 20 f. Den Be- 
lagerten schikte Judas das Notwendige binein. Aber Rodocus, einer 
vom jiidischen Heere (zagiq s. zu 8, 22) verrieth dem Feinde die Ge- 
heimnisse. jtgoqayyellciv eine Nacbricbt zubringen. zd pvozygia 
die Geheimnisse des jiidischen Heeres, seine Starke, seine Stellungen, 
die Plane seiner Fiihrer, die scbwacben Seiten der befestigten Platze 
u. dgl. {Grimm). Er wurde aber aufgesucht und ergriffen und einge- 
sperrt. V. 22. Der Konig unterbandelte zum zweiten Male mit der 
Besatzung von Bethsur, scbloB mit ibr einen Vertrag, zog ab, stieB 
auf Judas und seine Leute, zog den Kiirzeren. dsvzegoXoyeiv in der 
spateren Gracitat: der zweite Sprecher sein, bier: zum zweiten Male 
reden d. h. unterhandeln. Zum zweiten Male d. i. nacb dem zweiten 
Angriffe, nach dem jigoq£xgov£v v. 19. Ueber de^iav didovai s. zu 
1 Mkk. 6, 58 u. S. 327; bier: die Hand zum Frieden bieten. Zu 
ist chgiav zu suppliren, den angebotenen Frieden erlangen. zolq Jiegl 
z. lovdav wie v. 1. fjzzcov yivopai geringer werden d. h. den Kiirze¬ 
ren zieben. Y. 23 f. Als er vernahm, daB Pbilippus, den er als Statt- 
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halter in Antiochia zuriickgelassen, abgefallen sei, ward er bestiirzt, 
gab gute Worte, unterwarf sich, beschwor alle billigen Bedingungen, 
sdhnte sich aus, brachte ein Opfer, ehrte den Tempel, nahm den 
Makkabaer freundlich auf und lieB Ilegemonides als Befehlshaber von 
Ptolemais bis zu den Gerrenern zuriick. In dieser Darstellung ist nicht 
zu iibersehen, daB auch nach ihr Eupator nicht durch die erlittene 
Niederlage, sondern durch die Emporung des Philippus zum Friedens- 
schlusse mit den Juden bewogen wird, wie 1 Mkk. 6, 55 if. Die An- 
gabe iiber Philippus ist nach 1 Mkk. 6, 55 f. zu rectificii’en. cljtovosi- 
o&cu bei den Griechen: von Sinnen kommen, wahnsinnig werden, hier: 
mente abalienari ab aliquo, der Sache nach: abfallen oder sich em- 
poren. oragaxaXelv zusprechen, gute Worte geben. vjrexdyrj unter¬ 
warf sich den Bedingungen, unter welchen die Juden Frieden schlieBen 
wolten. copoaev ejtl — dixcdoiq schwur auf der Grundlage aller (der 
ihm vorgelegten) gerecliten Bedingungen d. h. beschwor dieselben. 
Ueber ovvsZv&t] s. zu 1 Mkk. 13, 47. „Ehrte den Tempel“, warschein- 
lich durch Geschenke, vgl. 3, 2. xov xojioi> eg)iZavdQCQJi?]6£ behan- 
delte den Ort d. i. den Tempelbezirk oder Tempelberg menschenfreund- 
lich. djzsdegato von freundlicher Aufnahme, wie 3, 35. Streitig ist 
der Sinn von xaxihjte-rjyepovidrjv, da 7/yep. von einigen appel- 
lativisch, von andern als nom. propr. gefaBt wird. Als Appellativum 
wiirde rjyepovidrjv als Pradicat zu GxQaxryyov gehoren.- er lieB ihn 
(den Judas) als heerfuhrenden Strategen (Oberfeldherrn, ducem el prin- 
cipem [Lat,], Hauptmann \LuthI\, obersten Statthalter [cle W.~]) zu- 
riick. Kichtiger wol ist das Wort vom Syr., von Wernsd., Grimm, 
Fritzsche u. A. als nomen propr. eines nicht weiter bekanten Mannes 
gefaBt worden; nicht, weil es keine Appellative auf idrjg gebe {Grimm), 
denn r/ysporidrjq komt als Appellativum vor (s. Passoiv s. v.), sondern 
deshalb, weil dann entweder oxQaxrjyov oder pytpov iiberfliissig ware, 
und auch djttXute nicht gut auf Judas, der in Judaa heimiscli war, 
paBt, sondern auf einen Mann hindeutet, der mit dem Konige dorthin 
gekommen war und den er bei seinem Abzuge dort zurucklieB. „Von 
Ptolemais tcoq xcov rtQQrjvmvu zum Strategen iiber die Meereskiiste 
von Ptolemais bis zu den Gerrenern d. i. bis zur Grenze Aegyptens. 
Die rsQQpvoi halten seit Grot. Viele fiir die Bewohner der Stadt 
rt(>Qa zwischen Rhinocorura und Pelusium {Strab. XVI, 760). Da- 
gegen hat man eingewandt, daB Gerrha damals nicht zum syrischen 
Reiche gehorte, sondern unter Antiochus Y. das Gebiet Aegytens sich 
bis Rhinocorura (inclus.) erstrekte; und hat daher rsQQqvoi fur einen 
Schreibfehler oder eine Contraction vou rtQaQrjvoi Bewohner der al¬ 
ien Stadt Gerar siidostlich von Gaza erklart (Hitzig Urgesch. der 
Philist. S. 124. Ew. Gesch. IV S. 416. Stark Gaza S. 463, Grimm 
u. A.), worauf auch die Var. rsQaQ7]Q(5v in Cod. 55 fiihrt. 

V. 25 f. Ueber diesen Friedensvertrag {jcsql xcov 6vv&?]xcov) waren 
die Bewohner von Ptolemais unwillig und wolten die Bestimmungen 
gerne umstoBen; aber Lysias verteidigte sie nach Moglichkeit, iiber- 
^eugte, besanftigte und zog nach Antiochia. dvGcpoQslv und deiva&iv 
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wie 4, 35. vjihg cbv weshalb, at diatiraXosiq hapaxl. die Bestimmungen 
iiber den Frieden, von dtaoxelluv unterscbeiden, anordnen, vgl. ra 
6i£Oxal(i£va 14, 28. Ueber o.veC,£v^ev s. zu 1 Mkk. 11, 22; uber kyco- 
Q?](j£ zu 3, 40. Die Scene in Ptolemais fur unbistoriscb zu balten, 
meint Grimm, sei an sicb kein Grund vorbanden. ,Denn die Erbitte- 
rung der griecbiscben Kiistenstadte gegen die Juden ist ja aus der 
Makkabaischen Gescbicbte genugsam bekant (uber Ptolemais vgl. 1 Mkk. 
5, 15 coll. v. 22. 55). Und in einer Stadt von solcber Bedeutung im 
Beiche, von municipaler Selbstandigkeit und offentlicbem Leben (vgl. 
Stark Gaza S. 469 if.), wie Ptolemais, konte sicb der Volksunwille uber 
die den Juden gewabrte Religionsfreiheit (1 Mkk. 6, 59) recht wol in 
offentlicher Kundgebung auBern und Lysias das Mittel offentlicber An- 
spracbe fur das geeignetste balten zur Beschwicbtigung des Unwillens; 
vgl. Stark a. a. 0. S. 471.‘ 

Cap. XIV. Nikanors Zug nach Judaa unter Demetrius I. 
Soter. Sein Auftreten gegen Judas. Razis’ Tod. 

Der Inhalt dieses und des folgenden Cap. correspondirt der Erzak- 
lung in Cap. 7 des ersten Makk.bucbs, unterscbeidet sich aber von der- 
selben hauptsacklich dadurch, daB die Sendung des Bakcbides mit 
einem Heere nach Judaa (1 Mkk. 7, 5—25) iibergangen ist, weil sie 
ziemlicb resultatlos verlief, und nur der Feldzug Nikanors zur Unter- 
driickung des jiidischen Aufstandes erzaklt, und dabei namentlich die 
in 1 Mkk. 7 nur kurz angedeutete Unterbandlung Nikanors mit Judas 
ausfiihrlich bescbrieben (v. 15—25), und der in 1 Mkk. 7 unerwahnt 
gebliebene Versucb Nikanors, den angesekenen Volksaltesten Razis 
gefangen zu nehmen, umstandlick bericbtet, endlicb nocb mancber an- 
dere Vorfall genauer dargelegt und dadurch jener Bericbt vielfacb er- 
ganzt wird. — Von den Widerspriichen, deren nocb Grimm in der 
Scbilderung dieser Begebenbeit in unserm Bucbe nickt wenige gefun- 
den bat, sind die meisten nur durcb unrichtige Deutung in dieselbe 
eingetragen, so daB bei unbefangener Vergleichung unter steter Beriick- 
sicbtigung des scbon mebrmals angegebenen besondern Planes unserer 
Scbrift nur wenig tatsachliche Differenzen tibrig bleiben, deren Ur- 
sprung in der volkstiimlichen Ueberlieferung der Begebenbeiten zu 
sucben ist. 

V. 1—14. Demetrius Konig von Sigrien. Anreizung desselben zum 
Kriege gegen die Juden durcli den abgesezten Hohenpriester Alkimus. 
Sendung Nikanors nach Judaa. — V. 1 u. 2. Nach einer Zeit von drei 
Jabren erfubr Judas, daB Demetrius, des Seleukus Sobn, im Hafen 
von Tripolis eingeschifft sei mit einem starken Heere, um sich des Lan¬ 
des zu bemacktigen, und den Antiocbus Eup. samt dessen Vormund 
Lysias umgebracht habe. Die Zeit „nach drei Jahren“ ist von 13, 1 
an zu recbnen, aber ahnlicb dem ,nach drei Tagen‘ der evangel. Ge¬ 
scbicbte so zu versteben, daB das den terminus a quo Oder den ad 
quern bildende Jabr mit gezahlt ist, also, wie v. 4 angegeben, nicht 
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das 152ste (149 + 3), sondern das 151. J. Sei. gemeint ist, im Ein- 
klange mit 1 Mkk. 7, 1. Ueber jtQogejieOs s. zu 5, 11. Ueber Deme¬ 
trius, Sohn des Seleukus s. S. 126. 6ia rov x. Tqiji. Xigevog eionXev- 
oavra besagt nicbt, daB er in den Hafen von Tripolis hineingeschifft 
und dort gelandet sei, wie Grimm die Worte faBt und dann in der An- 
gabe fierce jthj&ovg ioyvQOv x. oroXov einen ,entscbiedenen Irrtum4 
im Yergleicke mit 1 Mkk. 7, 1 findet, sondern: im Hafen eingeschifft 
sei (sich eingeschifft hahe) mit starkem Heere, um an einem anderen 
Orte der Kiiste, vermutlick in Seleucia Pieria zu landen und auf die 
von dort nur 120 Stadien entfernte Hauptstadt des Reichs, Antiochia, 
loszugehen und des Reiches sich zu bemachtigen. Denn eigjcXeco in der 
Bed. hineinschiifen, einfahren (in einen Hafen) wird mit eig n con¬ 
struct, vgl. Xenoph. Anab. VI, 4,1 Oder mit dem accus., nicht mit 
dux c. genit. in der localen Bed. in oder an einem Orte. Ueber GroXog 
s. zu 1 Mkk. 1,19. Das Wort bedeutet auch hier nicht bios die Flotte, 
sondern die ganze Ausrustung fiir den Feldzug, wozu in diesem Falle 
freilich auch die Flotte gehorte. Tripolis eine phonizische See- und 
Ilafenstadt nordlich von Sidon, zwischen Byblus und Aradus, am FuBe 
der hochsten Erhcbung des Libanon gelegen, so genant, weil sie aus 
drei Colonien von Sidon, Tyrus und Aradus, die ein Stadium von ein- 
ander entfernt lagen, bestand (Strab. XVI, 754 u. A.); noch jezt ein 
ziemlich bevolkerter Handelsplatz unter dem Namen Tarabulus; vgl. 
Winer RW. u. d. W.). ejiava'iQ86&ai aus dem Wege schaffen, um- 
bringen. Zur Sache vgl. 1 Mkk. 7, 2—4. — V. 3ff. Ein gewisser Alki- 
mus, der vorher Hoherpriester geworden, sich aber in den Zeiten der 
Vermischung freiwillig beflekt hatte, begab sich, da er einsah, daB er 
nicht Zutritt zum Altare erhalten wiirde, zum Konige, um durch den- 
selben das Hohepriestertum zu erlangen. Ueber Alkimus s. zu 1 Mkk. 
7, 5. In jTQoyevofievog agy. „vorher Hoherpriester geworden“ liegt 
nicht, daB Alkimus das hohepriesterliche Amt friiher schon verwaltet 
hatte {Grimm), sondern nur, was Jos. Antt. XX, 10,1 berichtet, daB 
er nach der Hinrichtung des Menelaus durch Lysias zum Hohenpriester 
ernant worden war. Nachdem Ant. Eupator den Juden freie Austibung 
ihrer Religion zugestanden hatte, waren die Zustande in Jerusalem von 
der Art, daB Alkimus das von Lysias ihm ubertragene Amt unmoglich 
antreten und verwalten konte, weil er sich exovoicog freiwillig, nicht 
durch auBere Gewalt gezwungen, beflekt hatte, naml. durch heidnisches 
Wesen. In den Zeiten der ejufugia Vermengung heidnischer und jii- 
discher Sitten, d. i. in den Zeiten des Ant. Epiphanes von der Ver- 
drangung des Hohenpriesters Onias durch Jason an bis zur Hinrichtung 
des Menelaus. ovx avreo OoorrjQia kein Heil fiir ihn d. h. keine Mog- 
lichkeit in den Besitz der angestrebten hohen Wiirde zu kommen. jegog 
ay. &vG. txi jTQogodog noch (weiter) Zutritt zum heil. Altare. Das ezi 
sezt nicht eine friihere Yerwaltung des Hohenpriestertums voraus, son¬ 
dern nur daB er friiher schon priesterliche Geschafte am Altare ver- 
richtet hatte. Diese hatte er als (einfacher) Priester friiher verrichten 
konnen, da er nach Jos. 1. c. yevovg rov ’Aagcovog u. 1 Mkk. 7, 14 
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lx, zov OjceQpazog \Aagcdv war. V. 4. Er kam zum Konige und brackte 
ikm einen goldencn Kranz (s. zu 1 Mkk. 10, 29), einen Palmzweig 
(s. zu 1 Mkk. 13,37), auBerdem (jigog dh zovzoig s. zu 4,9) zcov vopiC,. 
ftaXXcov zov l8qov sc. zivag einige von den iiblicken Oelzweigen des 
Tempels, d. h. von den Oelzweigen, wie sie vom Tempel als Huldigungs- 
geschenko dargebracht zu werden pflegten. (vofd^eoftai als Brauch 
iiblich sein). So richtig Grimm gegen die schon vom Lai. mit qui 
templi esse videbantur ausgedriikte Auffassung, nach welcher die Worte 
in zivag zcov ftallcdv zcov zov icqov vofii^opevcov aufzulosen und 
Oelzweige gemeint waren, die man aus dem Tempel von den Weihge- 
sekenken genommen batte, obgleich die von Grimm gegen diese Auffas¬ 
sung geltend gemachten Griinde, daB dor Tempel damals schwerlich 
schon wieder mit vielen Weihgesckenken versehen war und Alkimus 
auch keinen Zutritt zum Tempel batte, nicht entscheidend sind, da 
vopi^op. nur die Meinung von einer Sache, nicht deren Warheit aus- 
driikt. Die Krone war Sinnbild der Wiirde, der Palmzweig des Sieges, 
derOelzweig des friedlichen Schutzes (Osiand. Calov). — Nach 1 Mkk. 7 
ist Alkimus zweimal zum Konige gekommen; das erste Mai v. 5, das 
zweite Mai v. 25. Yon diesem zweiten Kommen ist kier die Rede, nicht 
von ,dem ersten Besuclio4 (Grimm), da weder die Darbringung von 
Huldigungszweigen einen triftigon Beweis liiefiir liefert, noch die Art, 
wie Alkimus sich iiber das Yerkaltnis zu den altglaubigen Juden auBert, 
noch auch die Behauptung, daB laut v. 13 Demetrius dem Nikanor be- 
fehle, den Alkimus ins Hohepriesteramt erst einzusetzen, da xaza- 
Ozijoai nicht ,erst einsetzen4 bedeutet. Das erstmalige Kommen ist in 
unserer Erzahlung ebenso wie die Absendung des Bakchides nach Ju- 
daa iibergangen, weil beide Facta ohne entscheidende Folgen blieben. 
Nach v. 26 ging Alkimus spater noch einmal (also zum dritten Male) 
zum Konige. So richtig Wernsd. de fide p. 34. Am ersten Tage hielt 
er Ruhe, d. h. hielt mit seinen Klagen und Wiinschen noch zurtick, 
weil die feierliche Audienz dafiir nicht der geeignete Moment war, be- 
nuzte aber, wie aus dem Folgenden zu schlieBen, dieZeit, urn dieUm- 
gebung des Konigs fur seine Plane zu interessiren. V. 5. Die geeignete 
Zeit fur seine Antrage erhielt er, als Demetrius ihn in den Staatsrath 
rief und iiber die Stimmung und das Yorhaben der Juden fragte. xcuqov 

zijg id tag avotag OvvcQyov die der ihm eigenen (sittlicken) Verkehrt- 
heit (avoia wie 4, 6) zu Hilfe kommende d. h. giinstige Zeit. to 

6vvs6qlov die Sitzung des koniglichen Staatsrathes. diafteoig wie 5, 3 
und fiovb) Wille, EntschluB, Vorkaben. Da sagte er v. 6ff.: die soge- 
nanten Chasidaer (iiber 'Aoidaioi s. S. 64), welche Judas anfiihre, un- 
terkalten Krieg und Aufruhr und lassen das Reich nicht zur Ruhe 
kommen (iiber jzobpozQOcpelv s. zu 10,14. evozaftdag zvyeiv des 
Wolstandes, als Segnung des Friedens teilhaftig werden). Deshalb bin 
ich meiner angestammten Wiirde beraubt jezt hieher gekommen. jxqo- 

yovixi) doga die von den Voreltern herstammende Wiirde; Xtyco d?j 
ich sage offen heraus — des Hohenpriestertumes. Diese Wiirde nent 
er jiQoyovixq, sofern als seine Abstammung von der ysvaa Aharons 
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ihm Anwartschaft auf dicselbe gab. Statt 6evqo bicten III u. a. devxt- 
qov, vielleicht nur den Sacbverhalt erlauternde Glosse, s. zu v. 4. — 
V. 8. Gekoramen ist er, erstlich aus aufriebtiger Gesinnung (yvrjoicoq 
(pQOVcov) fur die Interessen des Konigs (za dvfjxovza r. /Jad. das was 
dem Konige zukomt oder gebort), zweitens Ozoya^opevoq als Ziel im 
Auge habend seine eigenen Mitbiirger d. h. deren Wolfabrt. Denn 
durch die Uniiberlegtheit (dZoyiOxia) der Vorgenanten (der Chasidaer) 
leidet unsere ganze Nation nicbt geringen Verfall. dxXrjQsiv obne Erb- 
teil (xZfjQoq) undBesitz sein, dann iiberhaupt: ungliicklich sein, leiden. 
Daher moge der Konig, nachdem er von der Lage der Dinge Kentnis 
erlangt babe, sicb des Landes und des bedrangten Yolks fiirsorgend 
annehmen, vermoge seiner Menscbenfreundlicbkeit gegen Alle. txaoza 
zovzodv hjii.yvcbxf.6q, jedes der vorgetragenen Dinge erkant babend, 
namlicb durcb eine an Ort und Stelle anzuordnendo Untersuchung. 
jtSQuOzatitvoq umstclt, daher beengt, bedrangt. tvajtdvxrjxoq dem 
man gerne begegnet, frcundlicb entgegenkommend. Denn so lange 
Judas am Leben ist, konnen die Staatsangelegenbeiten (za jcgccypaza) 
unmoglicb zum Frieden gelangen. V. 11. Nacb dieser Rede entflamm- 
ten sehnell die den Juden feindlich gesiuten ubrigcn Freunde des Ko¬ 
nigs den Demetrius nocb mekr. jtQoqjtVQovv hapaxl. noch mehr an- 
feuern. ol Zoutol cpiZoi die ubrigcn Freunde, indem der von Lysias 
zum Hokenpriester ernante Alkimus auch zu den Freunden des Konigs 
gerechnet wird. dvqpevcoq eyeiv sicb feindlich verhalten. V. I2f. So- 
fort ernante der Konig den fruheren Elephantenobersten Nikanor zum 
Feldberrn iiber Judaa und sandte ihn dortbin mit dem Befehle, den 
Judas selbst umzubringen, seine Anhanger zu zerstreuen und den Al¬ 
kimus als Hohenpriester zu bestellen. Statt jcQoqxaZEodfisvog bieten 
III u. a. jtQoytiQLodnEVoq vgl. 3, 7. zov ytvopitvov hltcp. den, der 
Befeblsbaber der Elephantencavallerie gewcsen war, namlich unter 
Antiochus Epiph., da er sicb nach dessen Todc zu Demetrius nach 
Rom begeben batte, s. S. 132. Statt Ivzolaq bieten III u.a. ejuozolaq 
scbriftliche Instructionen. Das Pradicat zov [xtyalov zu ieqov gehort 
dem Schriftsteller an. Y. 14. Dem Nikanor schlossen sicb die aus Ju¬ 
daa gefliichteten Heiden scharenweise an, in der Meinung (Hoffnung), 
da8 der Juden Ungluck und Unfall ibr eigcnes Gliick sein werde. 
jtecpvyadivxoxa zov lovdav bier nicht: die den Judas in die Flucbt 
gescblagen, vertrieben hatten; denn dies widerspriiche aller Gescbichte, 
sondern cpvy. stebt bier wie 5, 5 intrans.: die des Judas wegen gefliich- 
tet waren. 

V. 15—25. Vorbereitung der Juden auf den Kampf. Zusammen- 
siof mit dem Feinde. Friedlicher Vertrag zrvischen Nikanor und 
Judas. — V. 15. Als die Juden Nikanors Anzug und den Angriff (sjtl- 

Utoiv wie 4, 41) der Heiden horten, starkten sie sicb fur den Kampf 
durcb Gebet zum Herrn, der sicb seines Volks immer hilfreicb ange- 
nommen habe. xazajraodgsvoi ygv (nicbt xazciojiaodpevoi wie mApeh 
Ausg. irrtumlich stebt), nachdem sie sich mit Erde bestreut hatten — 
als Verkorperung des Bekentnisses, daB der Mensch Staub und Asche, 
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Zeiehen der tiefsten Beugung vor Gott im Gefuble ganzlicher Obn- 
macbt. 6v6ri]6avta xov havxov Xaov der Israel als sein eigenes Yolk 
gestiftet, constituirt hat dygi alcdvog bis auf ewig, d. h. der seinem 
Volke Eigenscbaften und Einrichtungen gegeben, die ihm ewige Dauer 
sicbern, wabrend die andern Volker untergeben; aber aucb stets mit 
sicbtbaren Hilfsleistungen (ejufpovelaq s. zu 2, 21) seines Erbteils sicb 
angenommen bat (iiber gEgig s. zu 1, 26). — Y. 16. Auf Befebl des 
Anfiibrers bracben sie alsbald von dort (wo sie sicb versammelt batten, 
warscheinlicb von Jerusalem) auf und trafen mit dem Feinde zusammen 
{ovggioyEiv xivi mit jem. feindlicb zusammentreffen, wie 15, 29 u. 6. 
bei den Classikern; anders 1 Mkk. 11, 22). Der Flecken JeOOaov, 

Dessau, wird sonst nirgends erwahnt. Der Syr. bat wonacb Hil¬ 

ler, Onomast. p. 795 trilura, quod ibi messium tritura fieret, ver- 
mutet. Gewisses laBt sicb dartiber nicbt bestimmen. V. 17. Simon, 
der Bruder des Judas bat bei dem Zusammentreffen mit Nikanor eine 
kleine Niederlage erlitten. figayuag hjixaixcog kann aucb heiBen: bat 
kurze Zeit gewankt, war zum Wanken gebracht worden. Docb ist fur 
jizaieiv xfj pay?] die Bed. eine Schlappe erleiden ganz gesicbert. 6id 
z?]v alcpv. — aipaoiav wegen der Verbliifftbeit iiber das plotzlicbe Er- 
scbeinen der Feinde. apaoia Spracblosigkeit, Yerstummen vor Schrek- 
ken, bier also: Yerblufftbeit; xcov drzuidlcov genit. auctor., wortlich 
propter repentinam consternationem ab adversariis injectam. War- 
scbeinlicb war der Feind an einer Stelle plotzlicb bervorgebrocben, wo 
man ibn nicbt vermutet batte {Grimm). Y. 18 f. Gleichwol scbeute sicb 
Nikanor, als er borte, welcbe Tapferkeit und welchen Mut die Juden 
im Kampfe fur das Vaterland zeigten, die Sacbe mit Blut auszumachen. 
Er sandte daber Posidonius, Tbeodotus und Mattathias, urn Frieden zu 
bieten und anzunehmen (s. zu 13, 22). V. 20. Nacb reiflicber Erwagung 
und Beratbung der Yorscblage mit den Truppen wurden die Yertrage 
angenommen. ejdoxEtpig Erwagung, ob man die Friedensvorscblage 
annebmen solle. dvaxoivovo&ca zur Beratbung mitteilen, naml. Ni- 
kanors Vorscblage. zolg Jib]&£6ip d. h. den Truppen, s. v. 41. Die 
Sacbe wurde in einem Kriegsratbe im Lager verhandelt. ipavEiOgg 
ogoty. yvoogr/g als sicb eine einstimmige Meinung zeigte. sjuveveiv 

zalg Ovv&gxaig in die abzuschliefienden Vertrage einwilligen. V. 21. 
Sie (Judas und Nikanor durcb ihre Unterhandler) sezten einen Tag 
fest, an welcbem sie (Judas und Nikanor) allein an demselben Orte 
zusammenkommen wolten. xca Idiav privatim, ohne officielle, nament- 
licb militariscbe Begleitung. elg xo avxo an einen und denselben Ort 
(gewohnlicher ejil xo avxo). jigorjld-s er trat vor, naml. Judas an den 
bestimten Ort zur Besprechung mit Nikanor; und auf eines Jeden Seite 
batte man ausgezeicbnete Stuble gestelt {diapogovg nicbt: verscbie- 
dene, sondern eximios). Der folgende Satz: diEzat-EP-yEvgxai 

v. 22 entbalt eine parentbetiscb eingescbobene Zwiscbenbemerkung, in 
der diExa^EV im Plusquamperf. zu iibersetzen: Judas batte Bewaffnete 
an gelegenen Oertern in Bereitschaft gestelt, urn sicb gegen eine plotz- 



2 Makk. XIV, 22—26. 417 

liche Arglist tier Feinde zu sichern. aggo^ovdav xoivoloy'iav collo¬ 
quium utriusque persona (lignum (Wahl), nicht: friedliche Oder har- 
monirende Unterredung; dggo^cov quod congruit, decet. Das Ergeb- 
nis der Unterredung wird nicht ausdriicklick mitgeteilt; aber aus dem 
Folgenden ersieht man, daB der Vertrag wirklich zu Stande kam. — 
Y. 23 ff. Nikanor verweilte in Jerusalem und unternahm nicbts Unge- 
ziemendes (drojiov), entlieB die zusammengebrachten Truppen sckaren- 
weise (iiber den adverbialen Gebrauck des Adjectivs dysZaiovq vgl. 
Winer §. 54, 2), hatte den Judas durchgangig urn sick (sv jigodcojicg 
hebraisirend = coram sc. semet ipso) d. h. er verkebrte mit ibm, 
war dem Manne in der Seele (ipvyixcog wie 4, 37 kerzlick) zugetan, 
crmunterte ibn zu keiraten und Kinder zu zeugen d. h. ein geruhiges, 
hausliches Familienleben zu begriinden, im Gegensatz zu der Unruhe 
und den Gefahren des Kriegshandwerkes. Y. 25. Judas keiratete, 
EvGrad-gGsv befand sich im Wolstande d.h. lebte gliicklich, EXOivcorgGs 
ftiov d. k. genoB das Leben (xoivcoveiv nvoq Anteil an etwas haben). 
•— Dieser Bericht von dem Yertrage und der Freundsckaft Nikanors 
mit Judas mag nach der idealisirenden Volkssage rketorisck ausgemalt 
sein, enthalt aber einen kistorischen Kern, der sick nickt mit Grund 
anzweifeln laBt. Die Bemerkung Grimms, daB nack 1 Mkk. 7,39 (rick- 
tiger 29) die Yerhandlung okne Resultat blieb und ein solckes von 
Nikanor gar nicht beabsicktigt war, begriindet keinen Widerspruch 
gegen unsere Relation. In 1 Mkk. 7 ist der freundsckaftlicke Yerkehr 
Nikanors mit Judas, weil er fur die weitere Entwickelung der Dinge 
nicbts austrug, iibergangen, in den Worten: „sie begriiBten sick fried- 
lick“ nur kurz angedeutet, worauf sofort der nachher von Nikanor ge- 
mackte Yersuck, Judas durck List in seine Gewalt zu bekommen, er- 
zaklt wird, der in unserm Cap. erst v. 26—31 folgt, und zwar genauer 
als in 1 Mkk. mitgeteilt. 

Y. 26—36. Die durch des Alkimus Adage beitn Konige herbei- 
gefuhrte Verstimmung Nikanors gegen Judas und Nikanors gottes- 
Idslerliche Drohungen. — V. 26. Als Alkimus die gegenseitige Zu- 
neigung warnakm, ging er mit den gemackten Vertragen zu Demetrius 
und sagte, daB Nikanor wider das Staatsinteresse handle, indem er den 
Feind des Konigs zu seinem (des Alkimus) Nackfolger bestimt babe. 
rag ysvopevaq 6vv&yxag dvalaftcov bat Grot, ricktig durck assumtis 
conventis erklart, unricktig kingegen Gaab, de W. u. A.:_als er die ge- 
mackten Yertrage erfakren katte. Die Worte sind mit ?/xs zu verbin- 
den und besagen, daB Aik. mit einer Absckrift der Vertrage zum Konige 
kam. dlZoTQia (pQOveiv rcov ngaygaroov eine ihit den Staatsgesckaf- 
ten d. k. der koniglicken Regierung unvereinbare Gesinnung hegen. 
Ob der kiefiir angefukrte Beweis, daB Nik. den Widersacker des Konigs 
Judas zu seinem (des Aik.) Nackfolger d. k. zum Ilohenpriester bestimt 
{dvadedEiyEv aufgezeigt, entweder designirt oder proclamirt) babe, 
factisck begriindet war oder von Alkimus nur daraus gefolgert wurde, 
daB Nikanor den Judas freundlick bekandelt und keine Anstalt zur 
Einsetzung des Alkimus ins Hokepriestertum gemackt katte, bleibt 

Keily BB. der Nakkabder. 27 
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fraglick. V. 27. Der Konig in Zorn gerathen und durcli die Verleum- 
dungen (diafioZaiq) des Bosewiehts aufgereizt, schrieb dem Nikanor, 
daB er iiber die Vertrage unwillig sei (fiagscog cptgs.LV scbwer tragen 
an etw., s. 11, 1), und befahl, den Makkab&er bald gefangen nacb An- 
tiocbia zu schicken. Y. 28. Dariiber wurde Nikanor bestiirzt und ver- 
drieBlicb, ob er die getroffenen Bestimmungen aufbeben solle, da Judas 
ltein Unrecbt begangen babe. Ueber jcgoqjitGovxoov s. zu 5, 11. 6vq- 
cpogcoq cptQtiv aegre ferre. d statt on, weil Nik. anfangs zweifelhaft 
war, ob er xd ditGxaXgtva die Bestimmungen des mit Judas gescblos- 
senen Yertrags annulliren solle. V. 29. Da er jedocli dem Konige nicbt 
zuwider bandeln durfte {ovx i\v non licebai), so wartete er eine gun- 
stige Gelegenbeit ab, das Befoblene durcb Kriegslist auszurichten. 
xrjQtlv tvxaigov auf eine gelegene Zeit oder giinstige Gelegenbeit war- 
ten. Y. 30. Der Makkabaer, bemerkend daB Nikanors Benebmen gegen 
ibn unfreundlicber wurde, zog sicb mit nicbt wenigen seiner Leute von 
ibm zurtick. avGx?]goxtgov ditt-dyeiv rauher, berber (als nacb der 
bisberigcn Freundlicbkeit zu erwarten war) sicb betragen. diti-dytiv 
peragere (vgl. 10, 12) bier intrans. se gerere, versari cum aliquo. xrjv 
dd'LGgtvrjV-tGyr/xoxa (daB) die gewobnte Begegnung roher, un¬ 
freundlicber geworden. ovx djrd xov fitlx'iGxov tlvai nicht vom Besten 
sein d. b. nicbts Gutes bedeuten. GvyxgvjixtGd-ai nva sich zusammen 
(mit jem.) vor einem verbergen. Die Construction des Med. mit dem 
Accus. erklart sicb aus der Construction des Activs mit doppeltem 
Accusative. ovyxgvjixtiv xi xira etwas einem verliehlen, vor ibm ver¬ 
bergen. — V. 31. Als aber Nikanor merkte, daB er von Judas iiberlistet 
war, begab er sicb in den Tempel, wahrend die Priester die gebiihren- 
den Opfer darbracbten, also wabrend des feierlicben Gottesdienstes, 
und gebot ibnen, den Mann (Judas) auszuliefern. ytvvaicoq nicbt: 
kluglich (Luth. de W.), sondern edelmiitig, insofern als Judas sicb da- 
mit begniigt batte, sicb vor Nikanors Nacbstellungcn zuriickzuzieben, 
statt ihm mit listigen Nachstellungen zuvorzukommen {Grimm). Gxga- 
xrjyeTv im Kriege iiberlisten (vgl. Gxgaxgyrjga v. 29), hier gewahlt fur 
iiberlisten, mit Biicksicbt darauf, daB Nik. mit den Juden in Krieg be- 
griffen war. — V. 32 f. Als aber die Priester mit Schwuren versicberten, 
den Aufentbaltsort des Judas nicbt zu wissen, erbob Nik. seine Recbte 
und scbwur: ,,Wenn ibr mir den Judas nicbt gefangen tibergebet, so 
werde icb dieses Gottesbaus dem Erdboden gleicbmacben und den 
Altar zerstoren und daselbst ein Heiligtum dem Bacchus glanzend auf- 
ricbten“. Die Bebauptung Grimtns, daB die Drobung Nikanors hier u. 
15, 3 u. 5 sich mit dem Berichte 8, 36 nicbt zusammenreimen lasse, 
zeugt von geringer Kentnis derNatur des menscblichen Herzens. Y.34ff. 
Dieser Drobung gegeniiber nabmen die Priester ikre Zuflucbt zum Ge- 
bete, den allezeit fur sein Volk streitenden Herrn anrufend, daB er 
den zur Wohnung unter seinem Volke erkorenen und erst neuerlich 
gereinigten Tempel auf ewig unbeflekt erbalten wolle. xcov oXcov ge- 
hort nicbt zu xvqls, sondern zu ajTQoq6t?)q ojiagycov keines Dinges 
bedurfend, folglich aucb keines irdischen Tempels zur Wobnung. Dieses 
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Pradicat Gottes ist nach dem Worte Salomo’s in dem Weihgebete 1 Kg. 
8, 27, daB Gott, den aller Himmel Himmel nicht fassen konnen, keines 
Hauses zur Wohnung bediirfe, gebildet. Denn Joseph. Antt VIII, 3,3 
gibt jenes Wort so wieder: djtgogdshg to Peiov djiavxcov; vgl. 3 Mkk. 
2, 9 u. abnlicbe Aussagen Philo's liber das gottliche Wesen bei Paehne, 
jlid. alexandr. Religionsphilos. I S. 121. dyis jiavxdg dyiccGgov xvgie 
beiliger Ilerr, von dem alle Heiligung ausgeht, der also aucb das Iiei- 
ligo vor Entweibung zu scblitzen vermag. 

Y. 37—46. Per Aelteste Razis enlzieht sich der von Nikanor be- 
fohlenen Verhaftung durch Selbstmord. ■— Y. 37 ff. Um seinen HaB 
an den gesetzestreuen Juden auszulassen und ibnen den Ernst seiner 
Drobung zu zeigen, befahl Nikanor die Yerbaftung eines der ange- 
sehensten Aeltesten von Jerusalem, Namens cPaC,lg (vielleicbt "|t‘n von 
nn mager sein, binscbwinden, verderben). Dieser Mann, ein Biirger- 
freund {(pilojtokixrjq), in sebr gutemRufe stebend (axovcov s. zu 10,13) 
und wegen seines Wolwollens Vater der Juden genant, wurde dem Nik. 
angezeigt als ein Mann, der in den vorigen Zeiten der Nicbtvermiscbung 
die Unterscheidung des Judentums befordert und Leib und Seele fur 
dasselbe mit aller Kraft eingesezt batte. Das ydg v. 38 beziebt sich 
auf Iprjvv&rj er wurde denunciirt, weil er fiir die Erbaltung des Juden¬ 
tums energiscb eingetreten war. ygoroi xi]g dpc^iag die Zeiten, da 
die Juden sicb mit dem eindringenden Hellenismus Oder Heidentum 
nicbt vermiscben solten. agii-ta erklart Wahl ricbtig: fug a commercii 
cum paganis. xgioig lovdaiopov entw. Scheidung, Unterscheidung des 
Judentums (von beidniscbem Wesen) oder Entscbeidung fiir das Juden- 
tum. xgioiv elgtysgeoftcu Scbeidung (sicb) einfiihren, an den Tag legen, 
beweisen, wie ojiovdijv dogitg. Eifer zeigen bei Polyb. XXII, 22,12 
u. a.; vgl. Passoiv s. v. dgpeg. — oiagafidkleod-cu odjga x. ip. Leib 
und Seele (Leben) daran setzen, wagen. Y. 39f. Nikanor sanclte liber 
500 Soldaten, ikn gefangen zu nehmen, um den Juden Ungliick zu be- 
reiten (egyccGaodai Gvpxpogav), dadurcb daB er sie einer ihrer Iiaupt- 
stiitzen beraube. Y. 41 f. Als die Truppen den Tburm, in welcbem 
Razis sich befand, einnahmen, in das (Hof-) Thor mit Gewalt eindrangen 
und Feuer herbeischaften, um die Thiiren des Gebaudes oder Tburmes 
anzuziinden; sezte er jregixaxdkrjjixog yevopevoq in die Lage ergriffen 
zu werden gekommen, sicb das Schwert an den Leib, indem er edel- 
miitig lieber sterben wolte, als den Rosewicbtern in die Hande fallen 
und auf eine seines Seelenadels unwiirdige Weise gemiGhandelt werden. 
V. 42. Da er mit dem StoBe nicbt den recbten Fleck getroffen wegen 
der Eile des Kampfes und der Haute scbon durcb die Thiiren eindrang, 
lief er 'mit edlem Mute auf die Mauer (des Gebaudes oder Tburmes) 
und stiirztc sicb mannhaft auf die Volkshaufen (die Truppen) herab. Da 
nun durch rascbes Ausweicben dieser ein Zwischenraum entstand, fiel 
er mitten auf den leeren Platz (zwiscben der Mauer und den Soldaten). 
Y. 45ff. Aber nocb athmend und von Zorn entbrant (vgl. 4, 38) stand 
er auf, obwol das Blut stromweis floB und die Wunden scbwer waren, 
drang im Laufe durcb die Volkshaufen, trat auf einen abschiissigen, 

27* 
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Felsen, zog schon ganz verblutet die Eingeweide keraus und schleuderte 
sie mit beiden Handen bin auf die Volksbaufen und endete, nachdem 
er den Herscber liber Leben und Geist angerufen, daB er sie ihm cinst 
wiedergeben mochte, auf diese Weise sein Leben. xQOvvrjdov nacb 
Art eines Springquells. xiixQa djiOQQcoyag rupes praerupta, ein steil 
abschiissiger Fels. sgcugog blutleer, verblutet. dtOjio^cov xgg ^coijg 
x. xov jivEvpazog der das Leben und den Geist bebersclit, d. b. dem 
Menscben Leben und Geist gibt. jzahv ajcodovvat wieder zuruckge- 
ben nacb dem zeitlicben Tode, durch Auferweckung zum ewigen Leben. 
gsxrjklai-ev sc. xov [Uov sterben, s. zu 4, 7. — Diesa Schilderung der 
Art, wie Razis seinem Leben ein Ende machte, ist jedenfalls aus der 
den Heroismus des Mannes bewundernden und idealisirenden Yolks- 
sage geflossen, und namentlicb das Hervorzieben und Scbleudern der 
Eingeweide auf die Yolkshaufen offenbar sagenbafte Uebertreibung. 
Aucb der Yerf. unsers Buches hat diese Selbstentleibung fur eine edle 
Tat gebalten (svysvcog dzXcov djio&avuv v. 42). Diese Belobung des 
Selbstmordes baben Luther und die protestantischen Ausleger mit 
Recht als einen Grund gegen die Kanonicitat des Bucbes geltend gemacht 
(vgl. die ausfubrliclie Erorterung daruber bei Calov, Bibl. illustr. ad 
h. !.), der sick durcb Berufung auf die Beispiele Sauls und Simsons 
nicht entkraften laBt. Denn Sauls Selbstentleibung war nur das schlieB- 
licbe Ende seiner Verwerfung vonseiten Gottes, und Simsons Lebens- 
ende ist nicbt als Selbstmord zu betracbten, sondern der militariscben 
Selbstopferung fur sein Yolk gleicbzustellen, als die Tat eines Helden, 
welcber siebt, daB zur Rettung seines Yolkes, zur Entscbeidung des 
Sieges notwendig ist, sick mitten in die Feinde zu sturzen, um dort 
den gewissen Tod zu finden; s. m. bibl. Comm, zu Ricbt. 16, 29 f. Nacb 
der Anscbauung der kanonischen Bucher des A. Test. befaBt das Gebot: 
du solst nicbt todten, auch den Selbstmord in sick. In unserer Stelle 
dagegen tritt uns die heidniscbe Anscbauung von heroischer Selbst- 
aufopferung entgegen, die das hellenistische Judentum aus dem Yer- 
kebre mit den Griecben und andern Heidcn sick angeeignet bat. 

Cap.XV. Nikanors Niederlage und Tod. Schlufz des Buchs. 

V. 1—5. Nikanors Absicht, den Judas und dessen Streitheer am 
Ruhetage zu uberfallen. — Y. 1. Da Nikanor vernabm, daB Judas 
mit seinen Leuten in den Ortschaften Samariens sick aufbalte, bescbloB 
er sie am Ruhetage (Sabbate) mit aller Sicberbeit zu uberfallen. xoTg 
xaxa Nlag. zojioig in den Orten Samariens (s. zu 1, 1 u. 3 Mkk. 1, 1); 
nacb 1 Mkk. 7, 39 f. die Grenzorte zwiscben Bcthoron und Gophna. 
aOcpaksiag Sicberbeit des Gelingens Oder Erfolges, indem er meinte, 
daB sie am Sabbate eines Ueberfalles nicbt gevvartig sein, darauf nicbt 
vorbereitet sein wiirden; nicbt ^Sicherbeit vor Gegenwebr‘ (Grimm); 
vgl. dagegen 1 Mkk. 2, 41. — Y. 2. Die Vorstellung der gezwungen 
ibm folgenden Juden, jene dock nicbt so grausam und barbarisch um- 
zubringen, sondern den vom Allwaltenden als beilig geehrten Tag in 
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Ehren zu halten, wies Nik. ab mit der Frage: ob wol im Himmel ein 
Herr sei, welcher den Sabbattag zu feiern geboten babe? do^av ano- 
(zeQi&iv Ebre zuteilen, in Ehren halten. zij jiQozszifiggtvg — tus{f 
dyiozgzoq gpsQa. dem Tage, welcher von Gott mit Heiligkeit vorher 
geehrt worden, d. h. ehe die Menschen ihn heilig hiclten, dadurch daB 
Gott bei der Sckdpfung am siebenten Tage geruht und ihn dadurch fiir 
die Menschen geheiiigt hat, vgl. Gen. 2, 3. Ex. 20, 8-11 u. a. Ueber 
za jiavza scpogcovroq s. zu 12, 22. ius{h> ayiozgzoq gehort zu jtqo- 
zszipggsv?] = jiQOzi:ZitOjUtvrj xcd rpyiaopev)). Hie Frage si sgziv sv 
ovq. xzl. negirt nicht die Existenz Gottes, sondern nur ob unter den 
Gottern des Ilimmels ein Herscher sei, der ein Sabbatgebot erlassen 
liaben konne. V. 4f. Als die Juden offen heraus erklarten {dnocpgva- 
psvcov s. zu 6, 23): „Es ist der lebendige Gott selbst iin Himmel als 
Herscher, der geboten bat, den Sabbattag zu feiern“, erklarte Nik.: 
„Und icb bin Herscher auf Erden, der gebietet, die Waffen zu ergrei- 
fen“. Ueber 6 xvgioq in einen Hauptbegriff zusammengezogen, 
daher C,con ohne Artikel, s. Winer S. 126. C,cav lebendig im Gegensatz 
gegen die todten Gotzen der Heiden. Ueber z/)v sftdogdda s. zu 6,11. 
aGxslv colere, celebrare, auch bei den Classikern s. Wahl s. v. 6 dh 
tzsQoq d. i. Nikanor, ist Subject zu <p?jol. zaq fta6i/Ux. XQs'iaq die 
koniglichen Geschafte d. i. bier der Kriegsdienst. dtucoq xzl. gleichwol 
(troz dieser ubermiitigen Rede) erlangte er nicht, seinen schandlichen 
Willen auszufiihren. ov xazso/sv er hatte nicht in seiner Gewalt (von 
x,aziysLV anhalten, festhalten, bier: inne haben, in seiner Gewalt haben, 
etwas erreicben), d. h. es gelang ikm nicht, Judas am Sabbate zu iiber- 
fallen. Was ihn daran verhinderte, ist nicht angegeben. 

V. 6 —16. Des Makkabaers Vertrauen auf Gott und Ermutigung 
seiner Truppen durch Mitteilung eines Traumes. — Y. 6f. Wahrend 
Nik. in hoftartiger Uebcrhebung gedacbte, einen allgcmeinen Triumph 
iiber die Juden zu halten, sezte der Makkabaer unablassig alle Hoff- 
nung auf den hilfreichen Herrn. vipavyevslv den Nacken hock tragen, 
sich koffartig, ubermiitig gebehrden. zQOJiasov zivoq ovozgOaodac 
ein Denkmal des Sieges iiber jemand sich setzen; GvozrjO. sofern das- 
selbe aus verschiedenen Stiicken, erbeuteten Riistungen, Schilden, Hel- 
men u. dgl. zusammengesezt wurde, bier trop. einen Triumph sich be- 
reiten durch Besiegung der Feinde. zcov jtsql zbv \lovdav das Streit- 
lieer des Judas mit seiucm Fiihrer. duztfojipscoq zev'^aodai Ililfe, Bei- 
stand fiir sich erlangen. V. 8. Er ermahnte die Seiuigen sich nicht zu 
fiirchten vor dem Anzuge der Heiden, sondern zu denken an die iknen 
friiher vom Himmel gewordenen Hilfsleistungcn, und auch jezt zu hof- 
fen, daB von dem Allmachtigen Sieg und Ililfe kommen werde (iiber 
zavvv s. zu 1 Mkk. 7, 35). Y. 9. Und sprack ihnen Mut ein (jeagagv- 
xhovpsvoq) aus dem Gesetze und den Propketen (der heil. Sclirift), und 
erinnerte sic auBerdem (jrQoqvjio/mr/Gaq) an die Kampfe, die sie be- 
standen batten, und machte sie mutvoller. V. 10. Nachdem er sie in 
den Gemiitern aufgeregt d. h. mit Kampfesmut erfiilt hatte, jiaqippysO-sv 
gab er Befehl sc. die Waffen zu nekmen und zu marschiren, indem er 
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zugleich noch auf der Treulosigkeit {d&toia 1 Mkk. 16,17) der Hei- 
den und ihre Uebertretung der Eidschwiire hinwies. Des Eidbruclis 
batte nach 1 Mkk. 6, 62 Antiocbus V. sich schuldig gemackt. AuBer- 
dem denke man an die Treulosigkeit des Apollonius 5, 25 f. und der 
Joppiter 12, 5. — V. 11. Als er so jeden von ihnen bewaffnet batte 
nicht sowol mit der Sicberbeit der Scbilde und SpieBe als mit den 
Waffen guter d. b. treffender Worte, macbte er noch durch Erzahlung 
eines glaubwurdigen Traumes sie alle froblich. xa&ojiZl&iv xiva xl 

(mit doppeltem Accus.) einen mit etwas bewaffnen, ebenso im Med. 
4 Mkk. 3,12.13, 15, nacb Analogie der Yerba des Bekleidens im Hebr., 
bei den Classikern mit demDativ der Sache, ebenso 4Mkk.7,11.11,21. 
ov — cog = ovy ovxcog, cog non tarn, quam, s. Wahl clav. p. 506. 
dya&ol loyoi gute d. h. ihren Zweck erfiillende Worte-, f] kv xolg aya- 
&olg Aoyoig jiaQaxlTjCUg der in den guten Worten liegende Trost. 
vjiccq bed. eine sichtbare Erscbeinung im Zustande des Wacbens, im 
Gegensatze zu ovag Oder ovsigog Traum, eine wahre Erscbeinung, 
nicbt ein bloBes Traumbild, nicbt Tauscbung, sondern Wirklichkeit, 
vgl. Passorv s. v. Hier aber ist vjiciq durcb xi limitirt, eine gewisse 
sichtbare Erscbeinung, oder gewissermaBen eine sicbtb. Erscbeinung 
im Zustande des Wacbens, und mit ovuqov d^iojiioxov verbunden, 
um den Begriff der Glaubwiirdigkelt des Traumes zu steigern. Statt 
vjiag xl bieten III u. a. vjlsq xi, 2 Codd. vxeg ohne xi, und 1 Cod. 
£lji€Q xl. Scbon dieses Sckwanken der Codd. macbt diese Yarianten 
verdachtig. vjttg xl mit ai-iojiioxov verbunden: ,glaubwurdiger als et¬ 
was4 (vgl. uber den comparativ. Gebraucb von vjlsq Winer S. 226), ist 
eine im Grunde nicbts sagende Steigerung des Begriffes. Glaubwiirdig, 
eine gewissermaBen sichtbare Erscbeinung im Zustande des Wacbens 
nent der Yerf. den Traum des Judas, um seinen Inhalt als eine geistig 
reale Intuition darzustellen. V. 12 ft'. ?) xovxov d-ecogia die Anschau- 
ung dieses Traums d. b. die im Traume ibm gewordene Anscbauung 
war folgende: Der gewesene Hobepriester Onias (3,1. 5. 4,1 ft.) habe mit 
ausgestrekten Handen gebetet fur die ganze Nation der Juden. Hierauf 
sei ihm (dem Judas) ebenso (d. b. aucb mit ausgestrekten Handen fur 
die Juden betend) ein Mann erscbienen, durch graues Haar und Wtirde 
ausgezeichnet, mit wunderbarer und prachtigster Hobeit umgeben, und 
Onias habe gesagt: „Dieser ist der Bruderfreund, der viel fur das Volk 
und die heilige Stadt gebetet, Jeremias, der Prophet Gottes“, und Je- 
remias habe die Hand ausgestrekt, um dem Judas ein goldenes Schwert 
zu iibergeben, und babe bei der Ueberreichung ibm zugerufen: „Nimm 
das heilige Schwert als ein Geschenk von Gott, damit wirst du die 
Feinde vernichten“. Um die Erscheinung des Hohenpriesters Onias, 
der noch im Jenseits fur sein Volk bete, zu heben, schildert der Verf. 
v. 12 durch eine Reihe ebrender Predicate seine im zeitlicben Leben 
bewahrten Tugenden. aidr/pova xr)v djidvxrjGiv bescbeiden in der Art, 
wie er anderen begegnete, d. b. im Umgange mit ibnen. jigaov xov 
xqojlov sanft von Sinnesart. lahav stgoilpevov JiQSJtovxcog Rede mit 
Anstand vorbringend d. h. Wtirde in der Rede zeigend. hxpepelexrj- 
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xoxa-olxsia der sich aller Erfordernisse der Tugend beflissen 
hatte. xa xijg agexrjg oixtla das was der Tugend eigentiimlick ist. 
xavxl xcov Iovd. ovoxrjpaxL fur die ganze Nation der Juden (tiber 
ovoxgpa s. zu 8. 5). -d-avpaoxgv 6e xiva-vjtsgoxgn aber etwas 
wunderbares und sebr prachtvolles war die Hobeit um ihn. ,Der Infin. 
slvai stebt imperfectisch und bezeicknet die Hoheit als wahrend der Er- 
scheinung dauerndund dieselbe begleitend^GT/^munterVerweisung auf 
Matthiae § 499). Ueber jcoha und vjiSQoyrj s. zu 6, 23. ajioxQL&tvxa 
— djielv Onias habe mit Bezug auf Jeremia’s Erscheinung angehoben 
zu sagen-, s. zu 1 Mkk. 2, 17. (piladslcpog Freund seiner Briider d. b. 
Volksgenossen — der viel gebetet fur das Volk. Die Vorstellung von 
dem fur sein Volk betenden Jeremia rubt auf Jer. 18, 20. 15, 1 u. a. St. 
seiner prophet. Reden. Treffend bemerkt hieriiber mit Bezug auf Jer. 
15, 1 Kuper, das Prophetenth. des A. Bundes S. 307: ,Der Prophet, 
der nach Samuels Weise bis dahin Fiirbitte fur sein Volk gethan hat, 
soli nun nicht mehr Fiirbitte fur dasselbe thun, da die Zeit der Lang- 
mut aufgehort hat4. gopcpaiav xgvcijv, von Gold ist das Schwert, um 
den kimmlischen Ursprung desselben abzuschatten. ,Das Gold — be¬ 
merkt Baelir, Symbolik I S. 307 der 2. Ausg. — nimt unter den Me- 
tallen die hochste Stufe ein, weil es wie kein anderes die Eigenschaften 
des Lichtes in sich vereinigt und ihm keines an majestatischem Glanze 
gleichkorat; es ist daher das natiirlicke Symbol des kocksten, namlich 
des gottlichen und himmlischen Lichtes, der Herrlichkeit und Majestat 
Gottes4. Daher erscheinen auch die himmlischen Reiter 3, 25. 5, 2 in 
goldener Riistung und Kleidung. „Nimm dieses heilige Schwert.44 
Heilig heiBt das Schwert, nicht bios als von Gott kommend im Gegen- 
satz zu den gewohnlichen profanen Schwertern (Grimm), sondern sofern 
Gott der Heilige, welcher Siinde und Bosheit baht, es darreicht als 
Waffe zur Bekampfung der Bosheit der Heiden, welche sein Heiligtum 
vernichten wollen. 

Die Vorstellung von einer Fiirbitte der Verstorbenen ftir ihre noch 
lebenden Verwandten oder Volksgenossen auf Erden, wurzelt in dem 
Glauben, daB die Abgeschiedenen im Todtenreiche nicht nur Selbst- 
bewuBtsein haben, sondern auch Teilnahme an dem Wolergehen ihres 
Volkes hegen (vgl. Luc. 16, 27 f.). Daraus folgt von selbst, daB die 
Gottesmanner, die im zeitlichen Leben die Wolfahrt ihres Volkes auf 
dem Herzen getragen und fiir dieselbe gewirkt, gekampft und gebetet 
haben, auch noch im Himmel dafiir beten. Die Fiirbitte der Heiligen 
pro universa ecclesia in genere wird daher von der protestantischen 
Kirche nicht in Abrede gestelt, cf Confess. August, u. Apolog. confess. 
Aug. art. 21, obwol in der Apologie (S. 224 ed. Muller) ausdriicklich 
bemerkt wird, daB ,solchs kein Zeugnis in der Schrift hat, denn allein 
der Traum, der genommen ist aus dem andern B. der Makkabiier (15, 
14)4. Entschieden verworfen wird aber die romisck-katholische Lehre 
von der Anrufung der Heiligen als schriftwidrig. Uebrigens wird die- 
ser Traum des Judas auch durch die Pradicate ai-iojuorog u. vjiag ri 
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niclit als eine Gottesoffenbarung oder ein prophetischer Traum be- 
zeichnet, s. zu v. 11. 

Y. 17—23. Der mutige Entschlufi des judischen Heeres zum 
Kampfe. Gebet um Sieg. — V. 17. Durck die guten Worte des Judas, 
die zur Tapferkeit befeuern und die Herzen junger Leute aufrichten 
konten, gestarkt beschlossen sie nicbt ein Lager zu beziehen, sondern 
edelmiitig anzugreifen und mit aller Tapferkeit fechtend die Sacke aus- 
zumacken, weil Stadt und Heiligtum und Tempel in Gefakr seien. t-jc 
agtzgv jcagogpgoca zur Tapferkeit antreiben, anspornen, befeuern. 
tyvyaq vtcov sjravogdcoOaL Herzen der Jungen, die nicbt an den Ivrieg 
gewoknt, solcker Ermutigung am meisten bedurften, aufrickten. Statt 
ejiavog&cooai bieten III u. a. hjxavdgcooai bemannen, mit Mannern 
verseken, kier trop. zum Manne macken, ermutigen. Diese Lesart kat, 
da das sziavdgoco bisker nur an einer Stelle nachgewiesen, als die un- 
gewoknlicke die Prasumtion der Urspriinglickkeit fur sick, egcpegs- 
odcu (wie inferre se bei Liv.) sick in die Feinde kineinstiirzen, sie an- 
greifen. evavdgia wie 8, 7. spjtlayJvreq verwiekelt ins Gefeckt s.v.a. 
kandgemein geworden. Ueber yglvat za Jigayg. s. zu 13, 13. rd ay La 
neben und zwar vor to legov kann nickt das Heilige des Tempels sein, 
sondern nur die tkeokratiscke Verfassung mit ikren keiligen Institutio- 
nen. V. 18. Das begriindende yag beziekt sick, wie der Inkalt des Y. 
lehrt, nur auf to hgov xivdwEVsiv. Denn die Besorgnis wegen der 
Weiber und Kinder, wie auck fur Briider und Verwandte lag iknen 
weniger am Herzen, die groBte und erste Sorge war die fur den ge- 
keiligten Tempel, namlick wegen der Drohung Nikanors 14, 33. ev 
rjzxovL gtgsi xsigevoq in classe oder loco inferiori positus, deutsck: 
lag weniger am Herzen, dycov feklt in III u. a., wakrend Gmpl. u. Aid. 
xivdvvoq dafiir bieten; kienack sckeint dycov nickt ursprunglick, son¬ 
dern erst von Lesern oder Absckreibern eingesezt zu sein, weil das 
Subject cpoftoq am Ende, zu weit entfernt war. V. 19. Auch die in der 
Stadt Zuruckgebliebenen batten nickt geringe Angst (jiagtgyoq dycovia 
nebensackliche, unwesentliche Angst), da sie wegen der bevorsteken- 
den Schlackt im Freien in Unruke versezt waren. jtgoqftofo'] Angriff, 
die bevorstekende Scklacht. V. 20 f. Als nun Alle die nakende Ent- 
sckeidung erwarteten und die Feinde sick sckon vereinigt und die 
Schlacktreike geordnet batten, und der Makkabaer das zaklreiche und 
in voller Waffenausrustung keranziekende Heer sak, erkob er seine 
Hande gegen Himmel und rief den wundertuenden, allsekenden Herrn 
an, einsekend, daB nickt durck Walfen der Sieg komt, sondern der 
Herr nack seinem Urteile den Wurdigen den Sieg versckaffc. zgv loo- 
pEvr[V y.giOLV die werden sollende d. h. nake bevorstekende Entsckei- 
dung. ovggi^dvzcov rear zioltgicov bed. kier nickt wie v. 26 u. o. das 
Zusammentreffen, Handgemeinwerden der Feinde mit den Juden, son¬ 
dern nack der ricktigen Bemerkung von Grimm die Vereinigung der 
versekiedenen Heeresabteilungen, die von versekiedenen Seiten ker an- 
gezogen kamen, da es dem Aufstellen der Scklacktordnung vorangekt 
und die beiden Heere erst nackker (v. 26) zusammenstoBen. zrjq ozga- 
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nag sxzayeiGrjg als das Heer in Schlachtordnung aufgestelt war; ix- 
zdoGtiv das Heer aus dem Lager kerausfiihren, um es in Schlacht¬ 
ordnung zu stellen. zcov fizjgicov sind die Elephanten; ygl. fiir den 
Ausdruck und zur Sache die Erorterung zu 1 Mkk. 6, 34 f. Die Er- 
wahnung von Elephanten im Heere steht nicht in unbedingtem Wider- 
spruch mit der Angabe bei Polyb. XXXI, 12 u. App. Syr. c. 46, dab 
nach dem Tode des Antiochus Epiph., als der als Geisel in Rom befind- 
liche Demetrius sicb bei dem Senate um die Ernennung zum Konige 
von Syrien bewarb, rdmische Gesandte nacb Syrien abgescbikt wurden, 
um die Elephanten zu todten und die Scbiffe zu verbrennen. Denn wie 
Demetrius trozdem bei seiner Landung in Syrien eine Flotte vorfand, 
so konten auch seine Ankanger fur das Heer bereits wieder Elephanten 
angesebaft baben. ascoxcrfhozdvai wiederberstellen, dann einfach: 
auf einen bestimten Platz binstellen, vgl. Judit 6, 7. tjtl ptgog svxai- 
qov auf einen passenden Teil des zum Schlacbtfelde ausersekenen 
Raums. xazd xtgag je an einen Fliigel, d. b. an den beiden Flugeln 
der Scklachtlinie. GvviScov mit andern (bier: seinen Leuten) sebend. 
zcov jibj&cov die feindlicken Heeresmassen. zov xazojizgv den der 
(vom Himmel) kerabblikt. Das Wort fehlt in///u. a., Lat., Syr. u. 
Cmpl., und ist warsebeinlieb spaterer Zusatz, da wenn es ursprunglich 
ware, ein Grund zur Auslassung sicb nicht erkennen laBt. ovx sgzi 

6i ojiXcov 7i VLX7] nicht durch Waffen komt der Sieg. 7) vixrj fehlt 
aber in III u. a. Solte es unecht sein, so mubte man ro jtgayya oder 
7/ xQiGig suppliren: die Sache oder die Entscheidung komt nicht durch 
Waffen zu Stande. xa&cbg dv avzco xgi&tlr] oder xgidy, wie Fritzsche 
nacb III u. a. aufgenommen bat, entsprechend dem sonstigen Gebraucke 
des dv in Relativsatzen: wol aber, wie etwa von ibm (dem Herrn) ge- 
urteilt wird, namlich iiber die Wurdigkeit der Kampfenden. — Y. 22 
—24. Er rief aber Gott an in folgender Weise: Herr, der du unter 
Ilizkia deinen Engel gesandt und vom Heere Sanheribs 185,000 Mann 
vertilgt bast, so sende aucb jezt einen guten Engel vor uns her elg 
6tog 5cal zgopov zum Schrecken und Zagen sc. der Feinde. Zur Sache 
vgl. 8, 19 u. 1 Mkk. 7, 41 f. dya&bv ayysXov wie 11, 6. 

Y. 25 — 36. Nikanors Niederlage und Tod. Schrnachvolle Dehand- 
lung semes Leichnams. Anordnung des Xikanortages. Vgl. 1 Mkk. 7, 
43—49. — V. 25. Das Heer Nikanors zog keran (.ngogrjyov wie 6, 19) 
mit Trompeten und Kriegsgesangen. jraidv feierlicker, vielstimmiger 
Gesang, Scblachtgesang. Hesychius untersekeidet zwei Paane, den 
einen vor und wahrend der Scblacbt, an Ares, den andern nacb der 
Scklaclit, an Apollo gerichtet; vgl. Schleufiner Thesaur. IV p. 159. — 
Y. 26 f. Judas und seine Streiter trafen unter Gcbet {tjcLxl.rjGig An- 
rufung Gottes) und Flehen mit den Feinden zusammen (GvypiGy. wie 
14, 16). Mit don Handen kampfend, mit den Herzen zu Gott betend 
strekten sie nicht weniger als 35,000 Mann nieder, durch Gottes sickt- 
bare Iiilfe (tjutpavtia wie 12, 22. 14, 15) bocb erfreut. Y. 28. Nacb 
Verrichtung dieses Geschafts d. b. nacb beendigter Scblacbt (iiber yivc- 
Gfrai djio s. zu 10, 27, und ygtia das Kriegsgesckaft, die Scblacbt, 
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wie 8, 20) mit Freuden aufbrechend um zuriiekzukehren (avalvsiv 
wie 8, 25), gewahrten sie den Nikanor gefallen mit seiner Rustung. 
Y. 29. Dariiber entstand ein Gesckrei und Getiimmel, und sie priesen 
den Herrn in vaterlicher Sprache. xaga^r/ Getiimmel, indem sich jeder 
hinzudriingte, den Leicknam des gefallenen Hauptfeindes zu schauen. 
Y. 30. Judas, der Vorkampfer fiir seine Mitbiirger befahl das Haupt 
Nikanors abzubauen und die Hand samt dem Arme nach Jerusalem zu 
bringen. Dieser Befehl ist so zu verstehen, daB Kopf und Hand mit 
dem Arme abgehauen und nach Jerusalem gebracht werden solten. Um 
die Bedeutung dieses Sieges iiber den verruchten Nikanor ins Licht zu 
setzen, umschreibt der Yerf. die Nennung des Makkabaers (Judas) 
durch Pradicate, die seine Yerdienste um die Sacke seiner Yolksgenos- 
sen ausdriicken. Er bezeichnet ibn a) als 6 xa& ajcav-xcbv 
jtolixcov den ganz und gar mit Leib und Seele fiir seine Mitbiirger 
sicb hingebenden Vorkampfer, b) als den, welcher das in seiner Jugend 
gefaBte Wolwollen gegen seine Volksgenossen bewakrte. Dieses leztere 
Pradicat zeigt, daB Judas damals die rjXixia die Zeit des Jiinglings- 
und ersten Mannesalters bereits iiberschritten batte. — Y. 31 if. In 
Jerusalem angelangt, rief Judas die Volksgenossen zusammen, lieB die 
Priester sicb vor den Altar stellen, die aus der Burg herbeikommen 
und ihnen das Haupt Nikanors und die Hand des Lasterers, die der- 
selbe gegen das Heiligtum des Allmachtigen prablend ausgestrekt 
batte, zeigen; sodann lieB er die Zunge des Gottlosen ausscbneiden und 
stiickweise den Vogeln vorvverfen, das Zeichen des Lobnes der Ver- 
rucbtbeit aber (namlich die Hand) gegenuber dem Tempel aufhangen. 
Aus den Worten [iszEJilfityaxo xovg lx xrjg axgag ,lieB die Besatzung 
der Burg kommen‘ folgert Grimm, daB der Erzahler der Meinung war, 
die Burg (Akropolis 1 Mkk. 1, 33 f.) sei wieder in den Handen der Ju- 
den gewesen, wahrend sie dock nach 1 Mkk. 13, 49—51 erst unter Si¬ 
mon, im J. 171, wieder erlangt wurde. Diese Folgerung ist irrig, da 
xovg lx rrig axgag deutlich von xovg ofiOE&VEiq unterschieden sind. 
Als die Burg wieder in den Besitz der Juden gekommen war, bestand 
ibre Besatzung aus of/os&VEig. Eben so irrig ist die andere Meinung 
Grimms, daB xaxivavxi xov vaov ,dem eigentlicben Tempelgebaude 
gegeniiber4, einen Ort nock innerbalb des legov d. b. innerhalb des 
Tempelraumes bezeicbne, und durcb Aufhangen der Hand Nikanors 
dort der beilige Raum verunreinigt worden ware. Denn obwol vaog 
im Unterscbiede von to tsgov nur das Tempelhaus (das aus dem Hei- 
ligen und Allerheiligsten bestebende Gebaude) bezeichnet, so ist dies 
dock nur in solcben Stellen der Fall, wo der Unterschied entweder aus- 
driicklich angegeben ist Oder im Contexte klar vorliegt. Nicbt selten 
aber wird o vaog im weiteren Sinne aucb vom ganzen Tempel gebraucbt 
mit EinscbluB des Yorbofes, z.B. 1 Mkk. 2, 8. 2 Mkk. 4, 14. 8,2. 10, 5, 
und in diesem Sinne ist xaxevavxi xov vaov bier gemeint, einen Ort 
gegenuber dem ganzen Tempelbaue (auBerhalb desselben) bezeicbnend. 
xa Ijii^eiga xtjg avoiag nicbt: manum dementis (Lat.), ,die Hand, da- 
mit er die Unsinnigkeit veriibt batte4 (Luth. u. A.); denn, obwol die 
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Hand gemeint ist, so bezeichnet doch xa excyeiga niclit die Hand. 
Nur in LXX Jer. 48, 25 komt der Sing, rd ejiiyeigov fur ?*Ht Arm 
vor; der Plural bed.: was einem unter die Hande komt, zuteil wird, 
das Los das einem zufalt, den Lohn einer Tat, und sofern die Tat ein 
Frevel war, die Strafe; hier also: den Lohn der Unsinnigkeit, der sitt- 
lichen Verkehrkeit, d. i. das Zeichen des Lohnes derselben, d. i. die ab- 
gebauene Hand des Verruchten. V. 34. Alle priesen aber den sichtbar 
bilfreichen Herrn dafur, daS er seine Statte unbeflekt erbalten batte. 
— Y. 35. Das Haupt Nikanors banden sie an die Burg an, als ein 
deutliches und siebtbares Zeichen der Hilfe des Herrn. exdeco xi ex 
xivoq etwas anbinden an etwas; eig. von etwas aushangen, nach grie- 
chischer Ansckauung, welcbe bei dem zu terminirenden Objecte von 
der Sache ausgeht, wahrend wir im Deutschen die Richtung nach dem 
Orte bin angeben; vgl. Winer Gramm. S. 344 u. Wahl clav. p. 171. 
Auc.h das Anbinden des Kopfes des Nikanor an der axga sezt nicht 
voraus, daB die Akropolis bereits wieder in den Handen der Juden 
war. Da der angebundene Kopf ein Allen siebtbares Zeichen der gott- 
licben Hilfe sein solte, so verstand sicb von selbst, daB derselbe auBen 
an der Mauer aufgekangt wurde, nicht damit die (syrisebe) Besatzung 
der Akropolis, wie Grimm meint, sondern damit die Juden in dem der 
Akropolis gegeniiberliegenden Jerusalem, dieses Zeichen gottlicher Hilfe 
vor Augen batten. — Y. 36. Ueber den gemeinsamen BeschluB, den 
Tag dieses Sieges nicht unbezeichnet zu lassen, sondern ihn hnLGrjpov 
eyuv ausgezeicbnet zu balten d. h. mit einer Festfeier zu begeben, s. 
1 Mkk. 7, 49 u. die Erkl. dort. jigd giaq rjpegaq xrjq Magd. rjpegaq 
einen Tag vor dem Mardochaustage, d. i. dem dem Andenken des Mar- 
doebai und der dureh ihn den Juden im persischen Reiche zuteilgewor- 
denen Rettung geweibten Tage, der unter dem Namen Purim gefeiert 
wurde; s. zu Esth. 9, 31 f. X7~] 2vgiaxf] cpcovfj d. i. in dem aramiiischen 
Dialekte, welcben die Juden Palastina’s damals redeten. 

Y. 37—39. Nachrvort cles Epitomators. Y. 37. Da die Sache mit 
Nikanor also verlief [yooqiqcavr. wie 3, 40) und von jenen Zeiten an 
die Stadt von den Hebraern bebauptet wurde, so will der Yerf. hier 
seine Erzahlung scklieBen. xgcarj&eLorjq X7~jq TioXeooq vjio xcdv ’Efig. 
besagt nicht: daB die Hebraer im Besitze von Jerusalem nicht wieder 
gestort wurden, wie Grimm meint, sondern daB sie im Besitze der 
Stadt blieben und die Feinde iknen die Stadt weder nehmen, nock sie 
zerstoren konten, wie Antiochus Epiph. (9,14) und Nikanor (14, 33) 
im Sinne batten; vgl. S. 276f. xov Xoyov den Bericht, die Erzahlung, 
wie Apgsch. 1, 1. — V. 38. ,,Und wenn sie (die Erzahlung) schon und 
geschikt in der Zusammenstellung (gerathen ist), so ist dies was ich 
selber wolte; wenn aber unbedeutend und mittelmaBig, so tat ich was 
ich vermochte.“ evfHxzojq bene tangens, treffend, mit rfj Owrccgei 
verbunden: geschikt hinsicktlick der Disposition des Erzahlungsstoffes. 
tvxelcoq leicht erreichbar, wenig kostend, unbedeutend. ecpixxov pot 
das mir Erreichbare. V. 39. Wie namlich {ydg) Wein allein trinken, 
ebenso auch wiederum Wasser (allein), widrig ist, wie aber Wein mit 
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Wasser vermischt angenehm ist und genuBreicho Annchmlichkeit ge- 
wahrt, so ergozt auch die Art der Bekandlung der Erzahlung die Oliren 
derer, welche die Geschichte lesen. i] yagig die Anmut, Lieblichkeit, 
Annehmlichkeit. to xrjg jiagaoxsvrjg xov Xoyov die Art und Weise 
des Apparates der Erzahlung d. h. der Anordnung und Behandlung des 
geschichtlichen Stoffes, womit aber der Verf. nicht ,die Abwechslung 
von Schonem und Genauem, Schlechtem und MittelmaBigem4 {Grimm) 
meint, sondern vielmehr die Einkleidung des schlichten kistorischen 
Stoffes in die Form schoner Darstellung, um die Geschichte zu einer 
angenehmen Lecture zu machen. Ivxvyydvovreg rfj Owra^ei sind die 
Leser der Zusammenstellung d. h. der Geschichte oder des Buches. 
S. tiber Ivxvyyavuv zu 2, 25. Mit dieser Erlauterung seines Urteils 
iiber das was er in seiner Schrift angestrebt und was er erreicht hat 
(v. 38), giebt der Verf. indirect die Grundsatze an, welche ihn bei An- 
fertigung seines Auszuges aus dem Jason’schen Geschichtswerke ge- 
leitet haben. 
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